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vorwort

70 Jahre Polizei in der 2. Republik

V

or 70 Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, lag Österreich in Trümmern.
Die Wiederherstellung der inneren Sicherheit war eine enorme Herausforderung. Po-

lizei- und Gendarmeriedienststellen waren teilweise zerstört und unbesetzt. Unter welchen
schwierigen Bedingungen Polizeiarbeit geleistet wurde, zeigt das Beispiel Wien: Kurz nach
dem Einmarsch der „Roten Armee“ wurden unterschiedliche Polizeiorganisationen errichtet.

Bild: BMI

Unter dem Einfluss der Sowjets bildeten sich in einigen Bezirken Polizeistellen, deren Chefs
meist Kommunisten waren und vom Polizeidienst wenig Ahnung hatten. Mitte Mai 1945 richtete die sowjetische Kommandantur den
„Polizeilichen Hilfsdienst“ ein. Bürgermeister Theodor Körner ließ in Wien eine eigene Polizei aufbauen, die den österreichischen
Behörden unterstand. Rückkehrer, die im „zweiten österreichischen Freiheitsbataillon“ in der jugoslawischen Armee gedient hatten, bildeten eine weitere Polizeiorganisation. Andere Bataillonsangehörige dienten bei der Gendarmerie und im Grenzschutz und
bildeten den Wehrschutz in den von den Sowjets beschlagnahmten Betrieben. Es kam zu Übergriffen, willkürlichen Verhaftungen,
Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen.
Mit Erlass des Staatsamts für Inneres vom 9. Juni 1945 wurde die Tätigkeit des Polizeilichen Hilfsdienstes eingestellt; vier Tage später
übernahm die Bundespolizeidirektion Wien den gesamten polizeilichen Dienst in Wien.
Während der Besatzungszeit hatte die Sicherheitsexekutive eine Reihe von Bewährungsproben zu bestehen, etwa die Ausschreitungen Anfang Oktober 1950, bei denen ein kommunistischer Putschversuch befürchtet wurde. Einige Exekutivbeamte wurden von
der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet und in Zwangsarbeitslager in die Sowjetunion gebracht, unter ihnen der Staatspolizist
Anton Marek und der Gendarmeriebeamte Franz Kiridus.
In den Jahrzehnten nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 wurde die Struktur der inneren Sicherheit in
Österreich immer wieder modernisiert – das betraf die technische Ausrüstung, die Bewaffnung, die Uniform, den Fuhrpark und die
Ausbildung.
In den 1970er- und 1980er-Jahren war Österreich mit den Auswirkungen des Nahost-Konflikts konfrontiert und Ziel von terroristischen
Anschlägen, darunter der Überfall auf die Opec-Konferenz 1975 in Wien, die Ermordung des Wiener Stadtrats Heinz Nittel und der
Anschlag auf die Synagoge in Wien 1981 sowie der Anschlag auf den Flughafen Wien-Schwechat 1985.
Offene Grenzen und der enorme Fortschritt in der Informations- und Kommunikationstechnik wurden auch von kriminellen Organisationen genützt; neue Kriminalitätsformen sind entstanden. Diese Herausforderungen bedeuteten für die Polizei, neue Strategien
und Methoden zu entwickeln, sich technisch aufzurüsten und die internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Eine Reihe von
Reformen war die Folge.
Die wichtigsten und größten Reformprojekte in den sieben Jahrzehnten der Zweiten Republik im Bereich der inneren Sicherheit waren die große Reform 2005 und die Behördenstrukturreform 2012. Die Zusammenführung der Bundesgendarmerie, der Sicherheitswache, des Kriminaldienstes und Teilen der ehemaligen Zollwache zur neuen, österreichweit einheitlichen „Bundespolizei“ mit 1. Juli
2005 war das größte Verwaltungsinnovationsprojekt der Zweiten Republik.
Mit der zweiten großen Verwaltungsreform, die am 1. September 2012 in Kraft getreten ist, wurden Sicherheitsbehörden und Wachkörper zusammengeführt – nach dem Prinzip „Eine Aufgabe – eine Organisationseinheit“. Statt 31 Behörden in Österreich gibt es
nun eine Landespolizeidirektion pro Bundesland. Heute zählt Österreich zu den sichersten Ländern der Welt und die Polizei gilt als
die größte Menschenrechtsorganisation. Die jüngsten Entwicklungen, wie die stärker werdende Bedrohung durch den islamistischen
Terrorismus und der enorme Migrationsdruck in die Europäische Union, haben aber gezeigt, dass wir die Sicherheitsstruktur und den
rechtlichen Rahmen immer wieder rasch anpassen müssen. Deshalb arbeiten wir weiterhin an Strategien und Reformen – für die
Sicherheit Österreichs und der Menschen, die hier leben.

Mag.a Johanna Mikl-Leitner
Bundesministerin für Inneres
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vorwort

Zukunftsorientierte Vergangenheit

2

015 ist ein Jahr der Jubiläen, vor allem weil 1945, also vor 70 Jahren, der 2. Weltkrieg beendet
wurde und Österreich mit allen seinen Institutionen und Behörden wieder auferstanden ist. Ein

weiteres Ereignis, der Wiener Kongress, abgehalten 1815, jährt sich zum 200sten Mal. Ein Ereignis,
dass Europa mehr prägte als heute wahrgenommen wird. Keinesfalls vergessen werden darf, dass
Österreich seit 1955, also seit 60, Jahren wieder ein souveräner, freier Staat ist. 2015 ist also ein
Grund zu feiern.
Für die „Vereinigung Kriminaldienst Österreich“ brachte das Jahr 2015 noch ein zusätzliches Jubiläum – wir sind 95. Ein stattliches Alter, nicht nur für einen Menschen, vor allem aber für einen Verein.
Unsere Vereinigung hat die Geschichte der 1. und 2. Republik, mit allen ihren Höhen und Tiefen
miterlebt. Wenn auch mit unterschiedlichen Namen, hat die „Vereinigung“, wie sie immer genannt
wurde und weiterhin in Polizeikreisen genannt wird, die Polizei und den Kriminaldienst begleitet.
Ihre Tätigkeit war unterschiedlich, ihr Einfluss einmal größer, einmal kleiner, aber sie war immer das
Sprachrohr des Kriminaldienstes. Die Interessen des Kriminaldienstes wahrzunehmen, war und ist
noch immer die vornehmste Aufgabe unserer Vereinigung.
Das außergewöhnliche an der „Vereinigung der Bundeskriminalbeamten Österreichs“ (wie wir bis
2009 hießen) ist, dass ihre Vorläufer schon existierten, als es noch gar keine Kriminalbeamten, sondern „Polizeiagenten“ gab. Das war bereits 1903, wie die nun aufgearbeitete Geschichte ergab. Wo
gibt es noch eine berufliche Interessensvertretung mit einer derart langen Historie?
Bildung und Wissen unter den Kriminalbeamten fördern, soziale Härtefälle abzumildern, der Willkür
der Dienstvorgesetzten entgegenzutreten, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kriminalbeamten
zu stärken - das waren die Ziele, als am 31. Dezember des Jahres 1920 die „Freie Vereinigung der
Wiener Kriminalbeamten“ gegründet wurde. Viel hat sich an diesen Zielen bis heute nicht geändert,
lediglich die Methoden sind zwischen 1920 und 2015 andere geworden.
Die „Vereinigung Kriminaldienst Österreich (VKÖ)“ hat den Kriminaldienst seit seiner Gründung begleitet und ist ein Stück seiner Geschichte.
Richard Benda,
Präsident VKÖ
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Geschichte der Polizei

Die Kripo wurde in Paris geboren

1811

Die Frage, wann eigentlich die Kriminalpolizei das Licht der Welt erblickte, ist nicht einfach zu beantworten. Denn es war keine Geburt an einem Tag,
sondern ein Entwicklungsprozess, der irgendwann in napoleonischer Zeit in Gang gesetzt wurde. Einfacher ist die Frage zu beantworten, wo das
Ereignis stattfand. Die Kripo wurde in Paris geboren.

W

er sich irgendwie mit Polizeige-

seine Dienste an. Er wollte seine Kennt-

der neue Präfekt, wollte nicht hinnehmen,

schichte befasst, stößt zwangs-

nisse, die er in der Verbrecherwelt erwor-

dass die gesamte Surete ausschließlich

läufig auf den Namen einer Institution die

ben hatte, zur Verfügung stellen, wenn

aus ehemaligen Verbrechern bestand,

Polizeigeschichte schrieb - Surete. Mit

man ihm den Rest seiner Strafe erlassen

Vidocg

dieser ist ein Namen untrennbar verbun-

würde. Die Annahme dieses Angebots

Nachfolger, obwohl allesamt ehrbare Bür-

den: Eugene Francois Vidocg, ihr Grün-

war wohl eine Notlösung, da man in der

ger, übernahmen dennoch seine Arbeits-

der.

Polizeiführung offensichtlich keine ande-

weise und Methoden.

Gehen wir zurück in das Jahr 1810. Die

re Lösung des Problems sah. Auch wenn

Vidocg selbst gründete eine Privatdetektei

napoleonischen Kriege hatten soziale

es viele Kriminalisten nicht gerne hören,

(vermutlich die erste der Welt), wurde ein

Bande zerstört und vielen Menschen die

die Ursprünge der Kriminalpolizei liegen

wohlhabender Geschäftsmann und ver-

Lebensgrundlage genommen. Schwär-

in jenem Bereich, den sie bekämpft. Die

starb 1857. Er war nicht nur der Gründer

me von Räubern und Dieben, machten

ersten Kriminalpolizisten waren Kriminel-

der ersten Kriminalpolizei, sondern legte

das tägliche Leben in Paris unerträglich.

le – zumindest in Paris.

auch Grundsteine für heute noch gängi-

Die Polizei stand dem Phänomen völlig
hilflos gegenüber, hatte sie sich doch zu

„wurde“ zurückgetreten. Seine

ge kriminalistische Methoden. Natürlich

Erfolgreiche Notlösung

königlicher Zeit vor allem damit beschäf-

wurden seine Dateien mit der Personsbeschreibung von Kriminellen und ihrer

tigt, Gegner der Monarchie und danach

Vidocg erhielt Ende 1811 ein kleines Büro

Methoden durch Fotografien verbessert.

Gegner der Revolution von 1789 auszu-

und wählte seine Mitarbeiter unter ehema-

Natürlich sind die Dateien heute nicht auf

forschen, statt Verbrechen aufzuklären.

ligen Mithäftlingen aus. Die ursprüngliche

Karteikarten registriert, sondern digitali-

Chronischer Personalmangel herrsch-

Notlösung erwies sich als erfolgreich. Nur

siert. Im Grunde wurde aber nur die Tech-

te. So standen dem Chef der „Ersten

in einem einzigen Jahr verhaftete Vidocg

nik verbessert, nicht das System.

Abteilung der Pariser Polizeipräfektur“

mit nur 12 Männern 812 Verbrecher. Nach

Henry lediglich 28 Friedensrichter und

kurzer Zeit erhielt die Organisation einen

eine Hand voll Inspektoren zur Verfü-

Namen: „Surete“ (Sicherheit). Allen An-

gung. Diese Zustände führten zu einem

feindungen zum Trotz entwickelte sich

Über dem Ärmelkanal, in England, entwi-

Überschwappen der Kriminalität. Genau

die Truppe erfolgreich und räumte Ver-

ckelte sich die Kriminalpolizei auf eine an-

zu dieser Zeit meldete sich Vidocg, ein

brechernest um Verbrechernest aus. Als

dere Art und Weise. Einen Vidocg gab es

Krimineller und Ausbrecher, beim Pariser

1833 ein neuer Präfekt das Amt übernahm

dort nicht. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts

Polizeipräfekten Baron Pasquier und bot

schlug die Stunde Vidocgs. Henri Gisquet,

überließ die Polizei die Jagd nach Gano-
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Die „Bow street runner“ waren vermutlich die ersten Polizisten welche, kriminalistisch dachten
ven „common informants“ (Angeber) und

Urvater des Vergleichsmikroskops

„thief-takers“ (Diebsfänger). Jeder konn-

lenkugeln. Das Goddard mit der Idee,
Geschosse zu vergleichen, zum Urvater

te sich selbst in diese Position begeben,

Da das Büro Fielding´s in der Bow Street

des Vergleichsmikroskops wurde, konnte

Verbrecher fangen, dem Friedensrichter

war, wurden seine Gehilfen „Bow street

er damals nicht wissen. Ein merkwürdiger

übergeben und dafür einen Teil der Geld-

runner“ genannt. Sie waren vermutlich

Zufall, dass das entsprechende Gerät von

strafe oder eine Prämie kassieren. Heute

die ersten Polizisten, welche kriminalis-

einem Namensvetter Calvin H. Goddard

würden wir diese Beschäftigung als Kopf-

tisch dachten. Im Jahr 1835 überführte z.

entwickelt wurde. Die forensische Ballistik

geldjagd bezeichnen. Nicht selten waren

B. Henry Goddard, einer der letzten und

nahm jedenfalls schon im 19. Jahrhundert

diese Personen selbst Verbrecher und

berühmtesten „Bow street runner“, einen

ihren Anfang.

ebenso oft arbeiteten sie als „agent pro-

Mörder durch den Vergleich von Pisto-

Bis es eine formelle Kriminalpolizei in

vocateur“, um andere zum Verbrechen anzustiften und sie dann zu verpfeifen.

Robert „Bobby“ Peel

England gab, dauerte es bis 1842. Als es
zu einer Reihe von bestialischen Morden

London war zu dieser Zeit wohl die einzige

kam, zogen 12 Polizeibeamte ihre Uniform

Stadt ohne Polizei und entwickelte sich zu

aus und wurden Detektive. Die neuen „de-

einem Schandfleck der Zivilisation, ohne

tectiv officers“ quartierten sich in Scotland

Recht und Gesetz. Henry Fielding, ein

Yard ein. Der Name des Hauses sollte

Londoner Friedensrichter wollte dem kri-

zum Synonym für die englische Kriminal-

minellen Treiben nicht länger zusehen und

polizei werden.

verlangte vom Staatssekretär für Inneres

Im Gegensatz zu allen anderen Ländern

Finanzen, um eine Polizei aufzustellen.

entwickelte sich in London mit den „Bow

Man bewilligte ihm Geheimmittel aus dem

street runners“ zuerst eine Art Kriminal-

Fonds des Secret Service, mit denen er

polizei und erst danach ein uniformierter

ab 1748 einige Gehilfen bezahlen konnte.

Wachkörper. Am 7. Dezember 1829 wur-

Diesen ersten Londoner Polizisten eine

de eine uniformierte Polizeitruppe durch

Uniform zu geben, wagte Fielding jedoch

Staatssekretär Robert „Bobby“ Peel auf-

nicht, das hätte eine Revolution auslösen

gestellt. Dieser Tag gilt als die Geburts-

können. Fielding stattete seine Polizisten

stunde der englischen „Bobbys“.■

lediglich mit einer roten Weste und einer
Pistole aus.
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1858-1914

Wie alles begann

Lang reicht die Geschichte der zivilen Polizei nicht in die Vergangenheit zurück. Polizisten im Sinne der heutigen Definition gibt es in Österreich erst
seit 1852. Damals musste die Militär-Polizeiwache durch Erlass des k.k. Innenministerium zivilpolizeiliche Aufgaben abgeben.

er Startschuss für eine Kriminalpoli-

D

ben. Die ersten Kriminalisten waren in

weiterhin die Zivilwache ihren Dienst.

zei in Österreich wurde am 11.1.1858

der Regel ehemalige Unteroffiziere, die

In diesem Jahr wurden dann auch 50

gegeben. Eine „Normale“ war erlassen

wenig Ahnung von Ermittlungsmethoden

Polizeiagenten auf die verschiedenen

worden, womit die Gründung eines „Bü-

hatten. Sie verließen sich vor allem auf

„Kommissariate“ verteilt, um dort, wie es

ros für öffentliche Sicherheit“ gestattet

Spitzelinformationen und halfen oft hand-

hieß, „ausschließlich den „Indagations-

wurde. Im weitesten Sinne könnte man

greiflich nach, um zu einem Geständnis

dienst“ zu versehen“. Die Verwendung

dieses Büro als Vorläufer des Sicherheits-

zu kommen.

von Agenten für den Schreib- und Ma-

büros, dem heutigen Landeskriminalamt,
bezeichnen. Zumindest wurde damit aber
eine zentrale, zivile Führungsstelle der

15

nipulationsdienst, für Inspektionen und

Aufnahmebedingungen
und Prüfungen

Polizei gegründet. Eine weitere Entschlie-

Eskortierungen wurde als absolut unzulässig bezeichnet. Die Anzahl der Beamten wurde ständig erhöht und 1890 waren

ßung, vom 25.12.1870, kann endgültig als

Da aber erstmalig für den Eintritt in dieses

bereits 26 Inspektoren und 348 Agenten

Geburtshelfer der Kriminalpolizei in Ös-

Korps Aufnahmebedingungen und Prü-

kriminalpolizeilich tätig.

terreich angesehen werden. Das k. u. k.

fungen erforderlich waren, hob sich das

Die Einführung eines Erkennungsdienstes

Polizeiagentenkorps war gegründet. Zwi-

Niveau bald merklich. Kriminalistische

dauerte noch einige Zeit, trotzdem hat-

schen offizieller Gründung und tatsächli-

Wissenschaften wurden damals natürlich

te Wien eine Vorreiterrolle. Beim großen

chem Auftreten klafft aber eine Lücke von

noch nicht betrieben, einen Erkennungs-

südamerikanischen Polizeikongress 1905

über 15 Monaten. Erst am 1. März 1872

dienst gab es nicht. Die Fahndungsme-

wurde die Daktyloskopie allgemein an-

wurde das Polizeiagenten-Institut gegrün-

thoden standen in den Kinderschuhen,

erkannt. Österreich hatte dieses System

det.

kriminalpolizeiliche

aber bereits 1902 eingeführt.		

Die Aufgabe dieses Korps wurde mit der

thoden entwickelten sich aus der Praxis,

			

„Abwendung von Gefahren und Ausfor-

ihre Kenntnis wurde nur mündlich weiter-

Warum eine Kriminalpolizei

schung und Ergreifung von Tätern, sowie

gegeben.

Feststellung von bekannten und unbe-

In Wien wurden 1875 die k. u. k. Agen-

Ausschlaggebend für die Gründung wa-

kannten Straftaten“ klar umrissen und alle

ten auf das Sicherheitsbüro konzentriert.

ren mehrere Faktoren. Zum Ersten war

nicht kriminalistischen Belange abgege-

Auf den Bezirkskommissariaten versah

es bereits in vergleichbaren Städten zur

Untersuchungsme-
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Schaffung aus Spezialisten bestehen-

sätzlich nur durch devotes Verhalten und

den Truppen gekommen. Diese kamen

so war es eher die Ausnahme, dass ein

ihren Aufgaben ohne Uniform nach und

Polizeiagent in eine höhere Dienstklasse

waren dabei sehr erfolgreich. Zum Zwei-

aufstieg. Diese restrektive Situation führte

ten erlebte Wien in den 70er Jahren des

zu mehreren Entwicklungen. 1891 wurde

19. Jahrhunderts eine unwahrscheinliche

die Gründung einer zivilen Gendarmerie

Entwicklung, die so genannte Gründer-

für Wien angedacht und die Polizisten or-

zeit. Der riesige Bauboom wirkte als Sog

ganisierten sich.

für viele, teilweise bitter arme, Bewohner

Club der Wiener Polizeiagenten

aus der ganzen k. u. k. Monarchie. Natürlich führte der fast ungeregelte Zuzug von
Arbeitskräften auch zu einem Mehr an Kri-

Kein Wunder, dass die damals noch nicht

minellen.

im Beamtenstatus befindlichen Polizis-

1873 öffnete dazu noch die Weltausstel-

ten eine Vertretung haben wollten. Den

lung ihre Pforten.

uniformierten

Die Polizei reagierte

Sicherheitswacheorganen

darauf etwa mit der Gründung eines Po-

war allerdings jede selbstständige Verein-

lizeikommissariats im Wiener Prater und

stätigkeit untersagt. Die in Zivilkleidung
agierenden Polizeiagenten sahen sich in

mit einer nicht uniformierten Polizeitruppe.
Daktyloskopie seit 1902 in Österreich
anerkannt

einer besseren Position und gründeten

1880 -1882 kam es zu einer unglaublichen

einen höherrangigen Vorgesetzten falsch

lizeiagenten“. Uniformierten Polizisten war

Zunahme des „Plattenwesens“, heute

angesprochen hatte. „Habe die Ehre Herr

der Beitritt zu diesem Club statutarisch

würde man von der Bildung von Gangs

Kommissar“ war zu dieser Zeit ein Sakri-

untersagt. Man wollte offensichtlich der

sprechen. Wieder reagierte die Polizei,

leg, das disziplinär zu strafen war.

Behörde keine Möglichkeit geben, den

Der Börsenkrach am 9. Mai 1873 führte zu
weiteren sozialen Problemen. Zwischen

am 12.12.1907 den „Club der Wiener Po-

Verein wegen Übertretung des Koalitions-

dieses Mal mit einer Maßnahme auf kriminalpolizeilichen Gebiet: 1891 wurde ein

Zwei Detektivinstitute

verbotes aufzulösen.
Es half nicht viel, dass man sich zahm

Organisationsstatut für die Polizeiagenten
In der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts

gab. Dem „Club“ wurde verboten, dass er

erkannte man, dass eine, durch Uniform

sich in öffentlichen Lokalen traf, die Füh-

erkennbare Polizei, bei Ermittlungen hin-

rungsmannschaft wurde dauernd mit Dis-

derlich ist. Es wurde die Gründung ei-

ziplinaranzeigen bedroht und willfährige

Doch diese Vorläufer der Kripo ermittelten

nes Detektivinstitutes erwogen, wie es

Kollegen beobachteten die Versammlun-

nicht im heutigen Sinn, sondern waren

schon in anderen Ländern, vor allem in

gen und legten Bericht darüber.

reine Befehlsempfänger und Ausführende

Frankreich, vorhanden war. Wie in Ös-

obrigkeitlicher Anordnungen. Meist wurde

terreich nicht unüblich, kam es aber zu

auch in der Art einer Geheimpolizei agiert.

keiner grundlegenden Reform des Po-

Für diese Obrigkeit war natürlich die Kri-

lizeidienstes. Man stellte dem bereits

Nicht viel mehr als ein Jahr kämpfte der

minalität von wenig Interesse. Wichtig war

vorhandenen Detektivinstitut (Staatspo-

Club der Wiener Polizeiagenten für die

für sie nur im Sinne der Staatsräson die

lizei), das die traditionellen Aufgaben mit

Rechte der Polizeiagenten, dann schlug

Überwachung der Bevölkerung. Beobach-

politischer Ausrichtung wahrnahm,

ein

die Behörde zu. Auf Grund eines Erlas-

tet wurde vor allem, ob nicht staats- und

weiteres hinzu. So kam es, dass einige

ses der Stadthalterei vom 28. 1.1909 (Zahl

kaiserfeindliche Strömungen aufkamen.

Zeit zwei Detektivinstitute nebeneinander

724/2) wurde der Verein wegen „Staatsge-

Im Prinzip waren die Polizisten um die

vorhanden waren. Dem Militär, den obers-

fährlichkeit und Überschreitung der statu-

Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahr-

ten Staatsorganen und auch den Büro-

tenmäßigen Wirkungskreises“ aufgelöst.

hundert arme Hunde. Dienstzeiten von 12

kräften waren die neuen Polizeiagenten

Mit Erlass 411 der Polizeidirektion Wien

– 16 Stunden waren normal, freie Tage nur

nicht geheuer. Sie waren nicht so leicht

wurde am selben Tag das Vereinsvermö-

nach Erlaubnis des Vorgesetzten, Urlaub

lenkbar wie die dumpfen Rumorknechte

gen von 600 Kronen beschlagnahmt. Die

gab es überhaupt nicht. Wer nur irgend-

und Militärpolizisten. Langsam war eine

erste Vertretung der Kriminalpolizei wurde

wie widersprach wurde zumindest bei der

Rückkehr zu militärischer Polizei erkenn-

(nicht das letzte Mal) im Keim erstickt.■

Bezahlung zurückversetzt, wenn nicht so-

bar. Mit der zunehmenden Militarisierung

gar entlassen. Es ist dokumentiert, dass

wurden auch die Disziplinarmaßnahmen

1909 ein Beamter entlassen wurde, weil er

verschärft. Eine Karriere gab es grund-

geschaffen.

Vorläufer der Kripo
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Zwischen Monarchie und Republik

1914-1938

Die Polizei war noch nicht den Kinderschuhen entwachsen, als ihre größte Veränderung notwendig wurde. Aus einer Polizeitruppe, die vor allem
monarchistische Interessen zu vollziehen hatte, sollte eine demokratische Polizei werden. Kaum demokratisiert, wurde sie allerdings mit einer
Diktatur konfrontiert.
as 20. Jahrhundert begann für die

D

1911 brachen Unruhen wegen der inflati-

Dienstrecht. Für die Polizeiagenten, also

Polizei eigentlich vielversprechend.

onären Teuerung aus, die viele Menschen

unsere Urahnen, wurde ein neues Organi-

Im April 1904 wurde der sogenannte Po-

in die Armut trieb. Mit dem Einsatz des

sationsstatut geschaffen. Vor allem wurde

lizeipalast auf der „Elisabethpromenade“

Militärs, der „Deutschmeister“, konnte das

aber die rechtliche Stellung verbessert,

(jetzt Roßauer Lände) in Betrieb genom-

Volk „beruhigt“ werden.

denn die Agenten wurden Staatsbeamte.

men. Erstmalig wurde dort ein Büro für
Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und

Auch die kriminalistischen Wissenschaf-

1912 das erste Polizeiauto

Fahndung etabliert. Das angeschlossene

ten hatten in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Die Daktylos-

Polizeigefangenenhaus stellte eine Ar-

Vermutlich waren es die zunehmenden

kopie hatte sich etabliert. Die Bertillonage

beitserleichterung dar.

Unruhen, die einen schnelleren Einsatz

(Identifizierung von Personen anhand von

Am 22. Dezember 1903 war es bereits zur

der polizeilichen Kräfte erforderten. Sie

Körpermaßen) wurde völlig verdrängt und

Gründung des „Klubs der Wiener Kriminal-

führten dazu, dass 1912 das erste Polizei-

die Fotografie, die in Österreich erstma-

detektive“ gekommen. Eine interessante

auto, ein Mannschaftstransportfahrzeug,

lig 1876 für Fahndungszwecke benützt

Namensgebung, denn noch hießen ja die

angeschafft wurde. Unmut gab es aber

wurde, war zu einem bedeutenden Helfer

Kripo-Urahnen „Agenten“. (Mehr darüber

auch im Korps selbst, denn Polizisten wa-

geworden. Die rasante Entwicklung der

lesen Sie im Kapitel „Vereinsgeschichte“.)

ren äußerst schlecht bezahlt und konnten

Technik brauchte Menschen, die diese

Am 13. März 1908 wurde ein 18-Punk-

sich kaum Wohnungen leisten. Es wurden

auch bedienen konnten. So griff man auf

te-Programm zur Hebung des Ansehens

deshalb ab 1913 Polizeiwohnhäuser er-

das polizeiliche „Mädchen für alles“ zu-

der k. u. k. Polizeiagenten verabschiedet.

baut. Diese Häuser sind zum Teil heute

rück: den k. u. k. Polizeiagenten. Trotz die-

Ob dies das erste Lebenszeichen einer In-

noch vorhanden und werden vom „Unter-

ser Aufwertung kann man nicht von einem

itiative des Personals war, oder von oben

stützungsinstitut der Wiener Sicherheits-

positiven Jahr für die Agenten sprechen,

veranlasst, lässt sich nicht mehr nachvoll-

wache“ verwaltet.

denn der Krieg brachte ein abruptes Ende

ziehen. In diesem Jahr zogen die ersten

Das Jahr 1914 brachte für das Land jenen

der polizeilichen Tätigkeit gegen Kriminel-

dunklen Wolken über das Land, die Wei-

Krieg, der Jahre später als der 1. Welt-

le. Die Agenten wurden zur Unterstützung

chen für den 1. Weltkrieg wurden gestellt.

krieg in die Geschichte eingehen sollte.

der Militärbehörden bei der Spionageab-

Auch im Inneren begann es zu brodeln.

Für die Polizei brachte er ein einheitliches

wehr und bei der Zensur eingesetzt. Ein
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Polizeiausbildung

30.10.1919

einen hohen Blutzoll, es gab immer mehr

war es aber dann soweit, das neue Po-

ist.

Am

verletzte Beamte. 1920 kam es daher zur

lizeidienstgesetz trat in Kraft. Das Poli-

Gründung eines Polizeispitals im 3. Be-

zeiagenteninstitut wurde zum Kriminal-

zirk, einer ehemaligen Landwehrkaserne

beamteninstitut. Wesentlich waren aber

in der Boerhaavegasse.

auch Sonderbestimmungen, die den Polizeipräsidenten ermächtigten, im Rahmen

Wiener kriminalistische Schule

Bild: parlament.gv.at

des Polizeidienstgesetzes, ein neues
Disziplinarrecht zu erlassen. Mit diesem

Der Ruf der Wiener kriminalistischen

Disziplinarrecht als Grundlage konnte

Schule wurde zu dieser Zeit wesentlich

man unliebsame Beamte, vor allem so-

durch Polizeipräsident Dr. Schober ge-

zialdemokratische, aus dem Dienst ent-

fördert. 1923 bekam die Polizei ein kri-

fernen.

minaltechnisches Labor. Es wurde der

Im gleichen Jahr gab es für die Kripo ein

Kriminalpolizei alles zur Verfügung ge-

Weihnachtsgeschenk. Am 24. Dezem-

stellt, was irgendwie modern und für den

ber erfolgte die tatsächliche Einführung

Polizeidienst brauchbar war. Vom 3. bis 7.

des Titels „Kriminalbeamter“ durch einen

September 1923 lud Schober zum Inter-

Polizeipräsident Dr. Johann Schober führte den
Titel „Kriminalbeamten“ ein

Dienstzettel des legendären Wiener Poli-

nationalen Polizeikongress nach Wien.

zeipräsidenten Dr. Schober. Mit 1. Jänner

Eine historische Konferenz, wurden hier

Niedergang der bereits zu dieser Zeit be-

1920 wurde ein „Tägliches Fahndungs-

doch die Weichen zur Gründung der „In-

kannten Wiener kriminalistischen Schule

blatt“ ins Leben gerufen. Es ersetzte den

ternationalen Kriminalpolizeilichen Kom-

war die Folge.

bisher zu Fahndungszwecken verwende-

mission (IKPK), der Vorläuferorganisation

ten „Polizeianzeiger“.

von Interpol, gestellt. Bis 1940 blieb auch

Die ersten Nachkriegsjahre waren alles

das Präsidentenamt in Wien. Der jeweili-

andere als ruhig. Gewaltsame Demons-

ge Wiener Polizeipräsident war auch Prä-

trationen forderten auch bei der Polizei

sident des IKPK. Erst 1940 übernahm der

Mangel an geschulten
Exekutivorganen
Nach dem Krieg machte sich vorerst ein
eklatanter Mangel an geschulten Exeku-

In Wien wurde bei einem internationalen Polizeikongress, 1923 die Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission (IKPK) gegründet

tivorganen bemerkbar. Denn der größte
Teil der Kriminalpolizisten war mit ganz
anderen als kriminalistischen Angelegenheiten befasst, sie wurden als Amtsdiener
und Kanzleihilfsorgane missbraucht. Nur
eine Auslese wurde für den sogenannten
„Indagationsdienst“ ausersehen. War die
Zahl der Kriminalpolizisten schon zu normalen Zeiten nicht sehr hoch, nach dem
Weltkrieg erwies sie sich als vollkommen
unzulänglich.
Das Ende des Krieges 1918 brachte für
die Polizeiagenten den Titel „Kriminalbeamter“ und die Beamteneigenschaft.
Dies war kein Geschenk der armen 1.
Republik, sondern wurde in langen Verhandlungen erstritten. Ein weiterer Erfolg
war die Schaffung von 50 Dienstposten
für Leitende Beamte.
Das Jahr 1919 brachte zwei kommunistische Putschversuche, im April und im
Juni. Die Sicherheitswache erhielt eine
neue Uniform und die Marokkanerkaserne, die bis heute zentraler Ort der
70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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SS-Mann Reinhard Heydrich als Chef der

schulmäßige Ausbildung und wissen-

zial gegen Sozialdemokratie wirkte sich

deutschen Sicherheitspolizei auch das

schaftliche Forschung auf dem Gebiet der

prekär auf die soziale Situation der Po-

Präsidentenamt des IKPK und holte auch

Kriminalistik gefördert.

lizeibeamten aus. Es war für Polizeibeamte kaum mehr möglich, sich eine

dieses „Heim ins Reich“, nach Berlin.

Schattendorfer-Prozesses
Antisemitismus

anständige Wohnung zu beschaffen,
denn die Gemeinde Wien vergab keine

1926 wurden Organmandate eingeführt

Wohnungen mehr an Polizeibeamte. Die

Mitte der 20er Jahre trat erstmals bei der

und das Radio wurde erstmalig als Fahn-

Polizeiführung verlangte aber von den

Polizei etwas in Erscheinung, was wie ein

dungsmittel benützt. 1927 eskalierten die

Beamten eine „anständige Wohnung“.

Spaltpilz wirken sollte: Antisemitismus.

Unruhen. Als Folge des

„Schattendor-

Da diese Situation vom einzelnen Be-

Bei der politischen Führung des Landes

fer-Prozesses“ kam es in Wien zu Groß-

amten nicht zu schaffen war, stellte die

fand das Gespenst einer bolschewistisch,

demonstrationen, deren Höhepunkt am

Polizeibehörde finanzielle Mittel für die

jüdischen Weltverschwörung, ein offenes

15. Juli der Brand des Justizpalastes war.

Wohnraumbeschaffung zur Verfügung.

Ohr. Die oberste Polizeiführung sprang

Bei den Unruhen gab es nicht nur tote De-

Das erste Polizeiwohnhaus wurde 1930

voll auf diesem Zug auf. Wer dieser Mei-

monstranten, sondern auch vier tote Po-

in Wien 3., Am Heumarkt übergeben. In

nung entgegentrat wurde sofort als „Jude“

lizisten, was gerne vergessen wird. Eine

dieser Situation kaufte der „Verband der

gebrandmarkt, ob er einer war oder nicht.

Folge der Unruhen war unter anderem

Bundeskriminalbeamten

(Die Bezeichnung „Jude“ inkludierte den

die Gründung der Alarmabteilung. Diese

die

Begriff „unzuverlässig“.) In der „Deutschen

Abteilung, die militärisch ausgebildet wur-

1932 ein Wohnhaus in Wien 9., Servi-

Arbeiterpresse“ vom 24.10.1925 erschien

de, sollte bei der Machtübernahme durch

tengasse. Es folgte 1933 der Kauf eines

ein Artikel über „Die Verjudung der Wiener

die Nazis eine unrühmliche Rolle spielen.

Hauses in Wien 19. und 1937 eines in

Polizei“. Am Eingang des Kommissariates

Noch eine zweite Veränderung ergab sich

Wien 9., Müllnergasse.

Innere Stadt wurde eine Liste angeblicher

durch die Unruhen. Bei der folgenden

1928 gab es wieder einmal eine neue

Juden im Polizeidienst affichiert. In diesen

Personalvertretungswahl wechselten die

Uniform, 1929 gepanzerte Fahrzeuge.

Jahren kam es immer wieder zu Tumulten,

Wiener Polizisten, die vorwiegend den So-

In diesem Jahr wird auch Dr. Schober

zuerst solche durch Kommunisten und in

zialdemokraten nahestanden, in das La-

Bundeskanzler, 1930 erhalten Polizisten

der Folge auch durch Nazis.

ger der Christlich-Sozialen. Trotz korrekter

den Titel „Inspektor“ und als technische

Unter dem Schlagwort „Sachlicher Aus-

Pflichterfüllung standen viele Beamte der

Errungenschaft

bau der Wiener Polizei“ baute Polizeiprä-

Regierung eher teilnahmslos gegenüber.

Notruf- und Alarmapparate.

sident Schober die Polizei langsam aber
sicher zu einer Bürgerkriegsarmee um.

der

VKÖ,

Straßenmelder,

also

Innerhalb

weniger Jahre erlangt die Wiener Kri-

Das erste Polizeiwohnhaus

Auf der anderen Seite wurde aber durch
ein „Kriminalistisches Institut“ die hoch-

Österreichs“,

Vorläuferorganisation

minalistische Schule wieder ihren weltweiten Ruf zurück, der aber leider nicht

Der ideologische Kampf Christlich-So-

lange halten sollte. Mit dem Einmarsch
der deutschen Truppen im Jahre 1938

Justizpalastbrand 1927

kam die nächste Zäsur – aber noch war
es nicht soweit.
Am 19.8.1932 trauert das offizielle Österreich, aber vor allem die Polizei. Dr.
Schober, der

bedeutendste Polizeire-

former stirbt. Die Bevölkerung hat aber
andere Sorgen, denn die Wirtschaftskrise beutelt die Menschen. Auf Grund des
Nationalsozialistischen Terrors wird die
NSDAP am 19. Juni 1933 verboten, die
Lage wird deshalb nicht ruhiger.

Wiedereinführung der Todesstrafe
1934 ist durch die Putschversuche im Februar und im Juli auf ewig in die österreichische Geschichte eingetragen. Nichts desto trotz trifft sich die internationale Polizei
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in Form einer IKPK-Konferenz vom 17.-21.

sident, bezeichnete jedenfalls das Jahr

Engelbert Dollfuss hatte das Parlament

September in Wien. 1934 kommt es auch

1934 als das schwerste der Polizei. Außer

entmachtet.

zur Wiedereinführung der Todesstrafe.

den Putschversuchen nahmen die Bom-

Das Jahr 1935 bescherte eine neu Inno-

Zu dieser Zeit gab es bereits innerhalb der

ben- und Terroranschläge

vation auf polizeilichen

Polizei Zellen von illegalen Nazis. Als man

ein gewaltiges Ausmaß

Gebiet: Der Polizeinotruf

Major Selinger zum Ausbildungsleiter der

an. Arbeit für die Polizei

A-I-22

Alarmabteilung bestellte, machte man den

gab es jedenfalls genug.

1936 bekommt die Polizei

Bock zum Gärtner. Er war ein Mann, wel-

Allein von März bis Juli

Fernschreiber, die ersten

cher der Wiener SA nahestand. Selinger

1934 wurden durch Krimi-

mit Funk ausgerüsteten

und der Kriminalbezirksinspektor Konrad

nalbeamte 30.000 Perso-

Polizeiwagen, eine Flug-

Rotter hatten bereits 1930 die NSDAP-Be-

nen verhaftet und 90.000

zeugtruppe und eine Po-

zirksgruppe „Gersthof 2“ gegründet. Bis

H au s d u r c h s u c h u n g e n

lizei-Akademie.

1933 sollen etwa 1.000 Polizeibeamte

durchgeführt.

Der 2. März 1935 brachte

der NSDAP angehört haben. Die Gruppe
plante für November 1933 einen Putsch,

Ende der Demokratie

„Das schwärzeste Jahr der
Polizei“ Dr. Michael Skubl

der aber auf persönliche Weisung von Hit-

wird

eingeführt.

für unsere Vereinigung einen Namen, der bis in die
90er Jahre beibehalten

ler, der außenpolitische Folgen fürchtete,

Das Jahr 1933 brachte aber auch das

werden sollte: „Vereinigung der Bundes-

aufgegeben wurde. Am 24. Juli 1934 war

Ende der Demokratie. Als sich das Par-

kriminalbeamten Österreichs“.

die Zeit offenbar reif, die „SS-Standarte

lament selbst auflöste, war der Weg zum

Am 7. Juli 1937 wird der erste Lehrgang

89“ führte aus, was für November 1933

Austro-Faschismus

der Akademie ausgemustert.

geplant war. Das Ergebnis ist bekannt:

März dieses Jahres erteilte der damali-

Lange konnten sich die frisch gebacke-

Der Putsch scheiterte, Bundeskanzler

ge Bundeskanzler Dollfuss dem Wiener

nen Leutnants nicht freuen. Mit dem Ein-

Dollfuss wurde getötet. Dass sich auch

Polizeipräsidenten Dr. Brandl die Wei-

marsch deutscher Truppen folgte am 12.

Polizeibeamte an dem Putsch beteiligten,

sung die „nicht nach den Vorschriften

März 1938 die Umstrukturierung auf das

zeigte die folgende Gerichtsverhandlung.

des Versammlungsgesetz angemeldete

deutsche System. Doch bereits einen Tag

Fünf Beamte wurden als Haupttäter zu

Versammlung zu verhindern“. Dollfuss

davor überrannten SA und SS Polizeisper-

geebnet.

Am

15.

Unruhige Zeiten: Polizeieinheiten vor dem Karl-Marx-Hof in Wien

ren und viele Polizeibeamte trugen offen
Armbinden mit dem Hakenkreuz. Der nunmehrige Staatssekretär für Sicherheitswesen Dr. Skubl musste eingestehen, dass
der Einsatz der Polizei gegen Nationalsozialisten nicht garantiert werden könne.

Ein schwarzer Tag
Politisch unzuverlässige und nicht arische
Polizeibeamte wurden in den nächsten
Wochen ausgeschieden. Der Rest wurde meist für politische Tätigkeiten missbraucht. Mehr oder weniger freiwillige
Versetzungen zur Gestapo lichteten die
Reihen der Kriminalpolizei. Was noch
kommen würde, ahnten zu dieser Zeit die
Wenigsten. Bereits am 14. März wurden
die ersten Polizisten auf Adolf Hitler vereidigt, der Rest folgte bis 16. März.
Tode verurteilt. Die Beteiligung von Krimi-

unterband damit das Zusammentreten

Der 13. März 1938 war nicht nur für viele

nal- und Wachebeamten an dem Putsch,

des Parlaments. Unter der Leitung von

Österreicher ein schwarzer Tag, sondern

von denen viele geflüchtet waren, begrün-

Oberpolizeirat Dr. Ritzberger verhinderten

auch für die Vereinigung. Sie wurde per

dete den Verdacht, dass es verdeckte

daraufhin 12 Konzeptsbeamte und 180

Bescheid aufgelöst, ihr Besitz enteig-

Hintermänner in den Reihen höherer Of-

Kriminalbeamte die Zusammenkunft der

net und dem Deutschen Beamtenbund

fiziere gab. Dr. Skubl, Wiens Polizeiprä-

demokratisch gewählten Volksvertretung.

übergeben.■
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1938-1945

Die Polizei in Österreich

Wer sich mit der Geschichte der Polizei in Österreich befasst, könnte fälschlich zu der Überzeugung kommen, dass es sie in der Zeit des 3. Reiches
nicht gab. Bewusst oder unbewusst wird dieser Zeitabschnitt ausgelassen. Tatsächlich gab es keine eigenständige österreichische Polizei, aber die

A

ls effektiv und gut aufgestellt galt die

bereits im März 1930 mit der Aufstellung

nachrichtendienstliche

Polizei in der 1. Republik, die „Wie-

des Wiener SS-Sturms 77. Zwar gab es

Aufgaben2. Somit entstand innerhalb der

ner Kriminalistische Schule“ hatte Welt-

davor schon SA-Gliederungen1 in Öster-

Polizei auch ein Naheverhältnis zur SS. Im

geltung. Danach herrschte sieben Jahre

reich (z.B. einen „Bund Oberland“ in Tirol),

Gegensatz zur SA, die der Konfrontation

das Naziregime. Kaum befreit war da auf

doch sind diese für die Polizeigeschichte

mit der Polizei nicht aus dem Weg ging,

einmal eine Polizei, die trotz widriger Um-

nicht relevant. An den ersten Gruppierun-

wurden SS-Männer die wegen Tragens

stände bravourös die Wirren der Nach-

gen der NSDAP beteiligten sich noch kei-

einer Waffe bei der Polizei angezeigt wur-

kriegszeit überwand. Für die Zeit ab 1938

ne Polizisten, zumindest ist darüber nichts

den, ausgeschlossen.

sei man schließlich nicht verantwortlich,

bekannt, aber das sollte sich bald ändern.

Ebenfalls im Gegensatz zu SA, trat die SS

so die allgemeine Meinung. Für alles Un-

Ein Trend in Richtung staatliche Bediens-

eher weniger in Uniform auf. Viele ihrer

recht in dieser Zeit seien die „Deutschen“

tete begann erst 1932, als die SS einen

Angehörigen hielten sich auch bedeckt,

verantwortlich gewesen, aber doch nicht

Zulauf von Offizieren der k.u.k. Armee

weil sie berufliche Nachteile fürchteten.

Österreich. Eine Legende, wie zwischen-

erhielt und in politische Gremien Einzug

Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei

zeitlich Historiker festgestellt haben. Auch

hielt.

der SA eher Arbeiter, Handwerker und Ar-

österreichische Polizisten waren am Ter-

Immer mehr übernahm die SS, auch in-

beitslose die Mehrheit stellten, an der SS

rorregime der Nazis nicht unbeteiligt.

nerhalb

aber eher die Beamten Gefallen fanden.

der

NSDAP-Organisationen,

marsch deutscher Truppen beginnen. Zu
unterscheiden ist auch die offizielle Linie
der Polizei und die Reaktion der Polizisten auf die aufkeimende NSDAP. Offiziell
bekämpfte die Exekutive der 1. Republik
die NSDAP mit allen Mitteln, doch die Agitation der Nazis führte sukzessive innerhalb der Polizei zu einer Hinwendung zur
Naziideologie. Eingang fand die Ideologie

und

polizeiliche

Parallel zum Aufstieg der SS entwickelte

Um die Situation zu verstehen, darf man
nicht mit dem 11. März 1938, beim Ein-

27

1) Die SA wurde den äußerst spärlichen Quellen nach
am 1. September 1923 gegründet. Sie hatte für die
Polizei nie die Bedeutung wie die SS. Die SA war zu
diesem Zeitpunkt in acht desolate und führerlose Regimenter gegliedert. Der erste „Landeskommandant
für Österreich“ war ein Oberleutnant Rudolf Schalek.
Nach dem s.g. Bierhallenputsch am 23.10.1923 wurde die Führung in „Reichskommando Österreich“ umgetauft und der aus Schlesien stammende Elle von
Cedron beerbte Schalek. Im Gegensatz zur SS, die
die Polizei unterwanderte, trat die SA auf Grund ihrer
Brutalität in Konfrontation mit der Polizei. Zielgruppe
der Mitgliederwerbung war ab Herbst 1928 das Bundesheer, es sollte „der nationalsozialistische Geist in
das österreichische Bundesheer getragen werden“
wie Hitler in mehreren Ansprachen von sich gab.
Im Juni 1933 wurde die SA, wie auch alle anderen
NS-Organisationen, verboten.
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sich auch der politische Arm der NSDAP
unter ihrem neuen Gauleiter Eduard Frauenfeld. Die Wahlen am 24. April 1932 in
Wien legalisierte de facto die NSDAP, sie
zog in den Wiener Gemeinderat ein. Beachtenswert ist, dass es bei den folgenden Krawallen Dutzende Verletzte gab
und von der Sicherheitswache 13 Perso2) Bereits im September 1927 wurden von der
SS-Führung an die Untergliederungen der Befehl
ausgegeben, nachrichtendienstlich zu agieren.
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nen festgenommen wurden. Dies wurde

ros Otto Steinhäusl. Kein Zufall, dass Ste-

hörigen jegliche Betätigung in der NSD-

von der Polizeidirektion jedoch bestritten.

inhäusl (SS-Nummer 292.773) nach dem

AP. Dieser Erlass wurde kurz darauf auf

Einmarsch der deutschen Truppen zum

alle Bundesangestellten ausgedehnt. Es

Wiener Polizeipräsidenten ernannt wurde.

folgte Schlag auf Schlag. Mit 7. Juli 1933

Wie stark die Unterwanderung der Ex-

(BGBL 195/1933) wurden die Kompeten-

Hat es zu diesem Zeitpunkt schon Sym-

ekutive durch Nazis in den Jahren 1930

zen der Polizei ausgeweitet, wodurch sie

pathisanten in der Polizei gegeben? Eine

– 1934 war, lässt sich nicht genau verifi-

praktisch den Gerichten gleichgestellt

Frage die berechtigt ist. Der Einzug in

zieren. Ein Beispiel: Laut Standesliste der

wurde. Trotz unzähliger Anschläge gab

politische Gremien führte keineswegs

Polizeizelle im Bundeskanzleramt vom

es kaum Ermittlungserfolge. Dies lag ver-

zur Beruhigung der Lage, im Gegenteil.

Februar 1933 waren von den 140 Poli-

mutlich vor allem in der Organisation der

Im Sommer und Herbst 1932 kam es zu

zeibeamten immerhin 27 Mitglieder der

Polizei. Statt eine Sonderkommission zu

einem bis dahin unbekanntem Ausmaß

NSDAP. Ein Beispiel aus Salzburg zeigt,

bilden, ermittelte jede betroffene Dienst-

an Randalen. Höhepunkt der Auseinan-

dass von den Gendarmen in diesem Bun-

stelle für sich. Die Beamten waren auf

dersetzungen war der 16. Oktober 1932,

desland 12% illegale Nazis waren (52 von

Grund der Vielzahl der Anschläge ständig

der als „Simmeringer Blutsonntag“ in die

444).

überfordert und wurden von NS-Beamten

Annalen einging. Ab Herbst 1932 lässt

Anzunehmen ist aber, dass die Mehrheit

sabotiert.

sich auch innerhalb der Justiz ein parteii-

der Polizisten loyal zur Regierung stand.

Ein Teil dieser NS-Beamten war später

sches Verhalten feststellen. Nazis wurden

Immerhin wurden nach dem Einmarsch

maßgeblich am Juli-Putsch beteiligt, so

weit milder als Marxisten für das gleiche

der Deutschen hunderte Polizisten we-

etwa Franz Kamba3, der bedauerlicher-

Delikt bestraft. Selbst die Aussagen von

gen politischer Unzuverlässigkeit entlas-

weise Funktionär in der „Vereinigung der

Polizeibeamten, die Nazis auf frischer Tat

sen oder in Pension geschickt. Jene die

Bundeskriminalbeamten

ertappten, wurden als nicht relevant ab-

aktiv gegen Nazis auftraten oder gegen

war. Trotz massenhafter Festnahmen und

geschmettert. Offensichtlich gab es auch

sie ermittelten wurden sogar in Haft ge-

Internierungen in Anhaltelagern gelang es

bereits innerhalb der Justiz „Illegale“.

nommen und/oder in ein Konzentrations-

der Polizei nicht das dichte Netzwerk der

Zu dieser Zeit wurden auch schon die ers-

lager geschickt. Der ehemalige Obmann

SS zu zerschlagen oder die schwarzen

ten Weichenstellungen innerhalb der Poli-

der Kriminalbeamtenvereinigung Oberst

Schafe in den eigenen Reihen ausfindig

zei sichtbar. Während die berittene Truppe

Ernst Sprung ist ein Beispiel für diese be-

zu machen.

der Polizei, zeitweise mit gezogenem Sä-

dauernswerte Gruppe.

Simmeringer Blutsonntag

Österreichs“

Gang in den Untergrund

Die Ermordung Bundeskanzlers
Dolfuss - von Polizisten geplant

der innerhalb der Polizei traten in der Re-

Ab Ende März 1933 rechnete die NSD-

Vor allem der versuchte Putsch im Juli

gel nicht offen auf, doch hinter den Kulis-

AP mit einem Verbot und bereitete sich

1934, der mit der Ermordung von Bundes-

sen behinderten sie bereits Ermittlungen.

vor. Die Generaldirektion für Öffentliche

kanzler Dollfuss endete, zeigt die Verstri-

Tägliche NS-Schmierereien, Anschläge

Sicherheit begann zu diesem Zeitpunkt

ckungen von Polizeibeamten in die SS.

auf Telefonzellen, Verprügeln von rassi-

ihre Nachforschungen zu intensivieren

Wesentlich beteiligt war Alfred Baubin,

schen oder politischen Gegnern und ähn-

und startet am 29. Mai eine österreich-

der schon als aktiver Polizeibeamter an

liche Delikte wurden zwar verfolgt, führten

weite Haudurchsuchung in Parteilokalen

NS-Besprechungen in München teilge-

aber selten zu den Tätern.

und Wohnungen. Die Reaktion war eine

nommen und wie er selbst schreibt „die

Ein Beispiel dafür ist der Anschlag auf

Terrorwelle im Sommer 1933. Die Re-

aktivsten Kameraden zum Eintritt in die

das Kaufhaus Gerngross in der Wiener

gierung antwortet ihrerseits darauf mit

SS aufgefordert“ hat. Baubin und sein Kol-

Mariahilferstraße. Obwohl sich eindeutige

scharfen Gegenmaßnahmen. Es wurden

lege Paul Bazelt gründete auch den so-

Beweise für die Täterschaft von SS-Män-

alle

Lokalitäten

genannten „Polizeisturm“ mit dem sie sich

nern ergaben, verliefen die Erhebungen

geschlossen. Weit wichtiger war aber eine

später in die 89. SS-Standarte einglieder-

des Kommissariates Neubau im Sand.

Entscheidung, die heute noch das Sicher-

ten, die dann wieder das Attentat auf Doll-

Jahre später erkannte man die Zusam-

heitsgefüge Österreichs prägt. Mit BGBL

fuss operativ durchführte. Die SS-Stand-

menhänge: Einer der ermittelnden Krimi-

226/1933 wurden Sicherheitsdirektoren

arte 89 zählte 725 Angehörige und

nalbeamten, Johann Kollross, wurde 1940

ernannt, denen sämtliche Sicherheits-

bestand fast ausschließlich aus Bundes-

Kommandant des „Zigeunerlagers“ in La-

agenden übergeben wurden, die bis dahin

heerangehörigen und Angehörigen des

ckenbach. Den Abschlussbericht über das

die Landeshauptleute hatten.

Gerngross-Attentat

der

Ein „Verbotserlass“ des Heeresministeri-

damalige Chef des Wiener Sicherheitsbü-

ums untersagte sämtlichen Heeresange-

bel, versuchte die Ordnung herzustellen,
wurde innerhalb des Korps bereits heftig
dagegen gearbeitet. Die NSDAP-Mitglie-

unterzeichnete

nationalsozialistischen
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3) Franz Kamba untersuchte mit Florian Preissegger,
der ebenfalls NS-Mitglied war, den Anschlag auf das
Kaufhaus HAG. Weitere Namen von Kriminalbeamten mit NS-Vergangenheit sind bekannt.
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„Polizeisturmes“. Sie verfügte somit über
die logistischen Fähigkeiten einen Putsch
auch erfolgreich planen und durchführen
zu können. Der Kriminalbeamte Kamba,
der schon Ermittlungen gegen NS-Attentäter sabotierte, teilte den Putschisten
den Zeitpunkt der Regierungssitzung mit
und machte daher den Putsch erst möglich. Er flüchtete nach dem gescheiterten
„Juli-Putsch“ nach München.

Konkurrenzkämpfe

Am Attentat, an Bundeskanzler Dollfuss, waren auch Polizisten beteiligt

Obwohl konspirativ tätig, war das Ver-

In den Plan eines Putsches, der schon im

Brunner ein Netzwerk von Informanten

hältnis innerhalb der NS-Polizisten alles

Juli 1933 diskutiert wurde, waren auch die

aufgezogen. Selbst in jener Organisation

andere als ungetrübt. Es gab Konflikte

Polizeibeamten Leo Gotzmann, Paul Hö-

die den Nazi-Terror in vorderster Front be-

zwischen Kriminal- und Wachbeamten ei-

nigl und Viktor Friedrich eingeweiht. Be-

kämpfen sollte, in der Staatspolizei, gab

nerseits und Beamten des Innendienstes

achtenswert ist, dass ausgerechnet der

es NS-Angehörige. Hier hieß der Spitze-

andererseits. Der Kriminalbeamte Konrad

ehemalige Leiter der Alarmabteilung Leo

nagent Franz Sonnleithner. Sonnleithner

Rotter hatte schon 1930 von der Gau-

Gotzmann zu den Beteiligten gehörte.

leitete Informationen für die Generaldirek-

leitung Wien den Auftrag erhalten eine

Der Gärtner war zum Bock geworden. Der

tion für Öffentliche Sicherheit an die Ge-

Organisation zu gründen, in welcher nur

Kriminalbeamte Konrad Rotter informierte

genseite weiter und legte durch falsche

Polizisten erfasst werden sollten. Er grün-

seinen Kollegen Franz Kamba, der zu die-

Befehle ganze Teile des Sicherheitsappa-

dete die Bezirksgruppe „Gersthof 2“, die

ser Zeit dem Bundeskanzleramt zugeteilt

rates lahm.

der Gauleitung direkt unterstand. Etwa

war, über die Putschpläne. Ein weiterer

Auf der anderen Seite ist, wie historisch

1.000 – 1.500 Mitglieder soll diese Grup-

Kriminalbeamter, der an einer wichtigen

belegt, der Putsch am 24. Juli 1934 durch

pe gezählt haben. Trotz Vorhandenseins

Stelle saß war Otto Begus. Er leitete den

einen Polizeibeamten verraten worden.

einer Polizeigruppe, gründete Baubin

nach dem Parteiverbot eingerichteten

Der Polizeibeamte Johann Dobler ver-

im Mai 1932 die „Polizeiorganisation der

Nachrichtendienst der NS-Landesleitung

ständigte den Heimwehrführer und dama-

Nationalsozialistischen

Beamtenschaft

und hatte sich bereits 1932 der NSDAP

ligen Sicherheitsminister Emil Fey, worauf

(NSB), Polizeigruppe Innendienst. Ein

angeschlossen. Begus hatte mit seinen

die Sitzung der Regierung beendet wur-

Konkurrenzkampf war damit vorprogram-

Kollegen Benno Breitenberg und Rudolf

de. Die ersten Gegenmaßnahmen waren

4

miert. Innerhalb der SS-Standarte 89
führte Baubin den „Polizeisturm“ und war
für den Nachrichtendienst, nun als SSDienst, zuständig.

relativ bescheiden. Es wurde lediglich ein
4) Braitenberg war ein Schulkamerad von Bundeskanzler Schuschnig, wurde aber doch, weil er aus
seiner Sympathie zum Nationalsozialismus keinen
Hehl machte, als Polizeipräsident von Eisenstadt abgesetzt.

Frenetischer Empfang beim Anschluss an das Deutsche Reich (hier auf der Ringstraße)

Kriminalbeamter in die Turnhalle in der
Siebensterngasse, dem Versammlungsort der Putschisten, geschickt. Als dieser
eine positive Meldung abgab, wurden
über den Polizeipräsidenten Eugen Seydel weitere Kriminalbeamte an den Ort
geschickt. Die Putschisten waren allerdings bereits zum Bundeskanzleramt
unterwegs.

Tragisches Ende
Von einem Polizisten geplant (vermutlich
Otto Begus), von einem anderen fast verhindert (Johann Dobler), ging der Putsch
seinem tragischen Ende entgegen. Vergessen wird dabei oft, dass es bei den
Kampfhandlungen auch zu Opfern unter
der Polizei kam, so wurde in Innsbruck
70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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der Polizeistabshauptmann Otto Hickl er-

sich in den ersten Tagen Exekutivgewalt

schossen.

angeeignet hatten, wollten diese Macht

Im Gegensatz zu Deutschland war eine

Natürlich war der Verfolgungsdruck gegen

nicht mehr aus den Händen geben. So ist

Mitgliedschaft vor 1938 für die Aufnahme

Nazis in den eigenen Reihen nach dem

es ein Treppenwitz der Geschichte, dass

bei der Gestapo nicht notwendig. Vor al-

Putsch enorm, doch diese gingen, sofern

die ersten polizeilichen Maßnahmen nicht

lem, weil ja bei einer Mitgliedschaft vor der

sie sich nicht im Überschwang schon de-

nur Gegnern galten, sondern auch die ei-

Machtübernahme die berufliche Existenz

klariert hatten, in Deckung oder flüchteten

genen Gesinnungsgenossen betrafen. Es

gefährdet gewesen wäre. Als Ausweg

nach Deutschland zur „Österreichischen

dauerte bis zum Frühsommer 1938 bis der

wurde „illegalisiert“, Lebensläufe wurden

Legion“. Das Parteiabzeichen unter dem

eigentlichen Aufgabe der Gestapo, der

frisiert und Verdienste konstruiert, um als

Sakkorevers war zu dieser Zeit das übli-

politischen Gegnerbekämpfung, volle Auf-

loyaler

che Erkennungszeichen.

merksamkeit gewidmet werden konnte.

Der Umstieg von der Kriminalpolizei zur

Kaum war die deutsche Wehrmacht am

Der Gestapo in Österreich, vor allem der

Gestapo wurde den Beamten durch hö-

11. März 1938 und in ihrem Gefolge die

Gestapoleitstelle Wien, standen bei Grün-

here Gehälter, schnellere Beförderungen

SS und Gestapo mit 17.000 Mann in Ös-

dung natürlich nur eine Handvoll Beamte

und Sonderzuwendungen schmackhaft

terreich, kamen die illegalen Nazis wieder

aus dem „Altreich“ zur Verfügung. Sie wur-

gemacht.

aus der Versenkung und besetzten sofort

de im Laufe der Jahre mit 900 Beamten

Etwas anders als im Bereich der einfa-

strategische Posten. Der Umbau der Poli-

größer als die Leitstelle Berlin. Der Leiter,

chen Beamten war die Situation bei den

zei in eine NS-hörige Polizeiorganisation

der Münchner Kriminalrat Franz Josef Hu-

Führungskräften. In der ersten Periode

begann sofort. Josef Fitzthums wurde

ber, musste also in Österreich Personal

wurde etwa die Hälfte der Führungspo-

zum Wiener Polizeipräsidenten ernannt

rekrutieren. Im Gegensatz zu Deutsch-

sitionen von Österreichern belegt. Ihr

und er scharte sofort seine alten Kampf-

land wollte man aber als Aufnahmekri-

Anteil steigerte sich auf zuletzt 75%. Mit

genossen von der SS um sich. Bereits

terium nicht eine positive Parteikarriere

anderen Worten: Die Gestapo in der Ost-

am 16. März 1938 wurden die österreichi-

heranziehen, sondern Fachwissen. Und

mark war fest in österreichischer Hand.

schen Polizisten auf den Führer vereidigt.

wo findet man Fachwissen? Bei der Krimi-

Männerhand übrigens, denn es gelang

Der erste Aderlass für die Polizei begann

nalpolizei. So kommt es, dass der Anteil

keiner einzigen Frau in eine Führungspo-

als hunderte „politisch unzuverlässige“

der Österreicher bei der Gestapo in Ös-

sition vorzustoßen. Interessant ist auch,

Beamten in Pension geschickt oder ent-

terreich zwischen 94% (1938 – 1942) und

dass Juristen nicht besonders bevorzugt

lassen wurden. Einige von ihnen wurden

80% (1944 – 1945) lag. Das gerne gehörte

waren, im Gegenteil. Ihr Anteil sank zwi-

sofort ins KZ gebracht. Von den 433 Salz-

Märchen, dass in der bösen Gestapo nur

schen 1938 bis 1945 von 18 auf 5,6%. Es

burger Gendarmen waren immerhin 85

Deutsche waren, ist schlichtweg falsch.

bestand eine klare Weisung der Oberbe-

von diesen Maßnahmen betroffen (19,6%).

Falsch ist auch das Bild des Gestapo-

hörde bei den Führungsorganen den An-

Der nächste Aderlass für die österreichi-

mannes mit Trenchcoat und Schlapphut.

teil der juristisch ausgebildeten Beamten

sche Polizei sollte mit der Gründung der

Der Frauenanteil betrug zwischen 17 und

zu Gunsten der vorwiegend dem Exeku-

Gestapo in Österreich kommen.

38%. Leider muss man sagen, dass der

tivdienst stehenden Beamten zu reduzie-

Anteil von Gestapobeamten, die nicht bei

ren.

der Polizei waren, sehr gering war. In der

Die Gestapoleitstelle Wien war mit 41 von

ersten Amtsperiode waren es nur 2,30%,

Himmler für besondere Verdienste aus-

Der Aufbau der Gestapo in Österreich war

steigerte sich aber bis Kriegsende auf

gezeichneten Personen die erfolgreichs-

bereits 1937/38 vom SD geplant, also be-

fast 34%.*5) Im Laufe der Jahre pendelte

te Gestapostelle im ganzen Deutschen

reits einige Zeit vor der Machtübernahme

sich der Anteil der Nichtpolizisten bei der

Reich. Übrigens waren 38 der Ausge-

in Österreich. Punktuell wurde festgelegt

Gestapo auf etwa 15% ein. Alleine aus

zeichneten Österreicher. Wien wies auch

welche Dienstposten und Richtlinien nö-

diesen Zahlen ist eine klare Präferenz der

die höchste Auszeichnungsdichte aus,

tig sind um „Gegnerbekämpfung“ möglich

Gestapoleitung in Wien und der Berliner

gefolgt von der Gestapostelle Salzburg.

zu machen. Man wollte einen geordneten

Oberbehörde zu erkennen Polizeibeamte

Dieser Umstand ist sicher darauf zurück-

Übergang erreichen, hatte aber nicht mit

zu übernehmen. Dabei bevorzugte man

zuführen, dass eben in Österreich „gelern-

der Pogromstimmung der österreichi-

vor allem Kriminalbeamte.

te“ Polizisten bei der Gestapo arbeiteten

Die Gestapo in österreichischer Hand

5

schen NS-Mitglieder gerechnet.
Tatsächlich waren diese Vorgänge nach
dem Anschluss nicht im Sinne der NSDAP und auch nicht im Einverständnis mit
der Gestapo die am 1. April 1938 ihre Arbeit aufnahm. Österreichische Nazis die

NSDAP-Anhänger

dazustehen.

und nicht wie in Deutschland ungelernte

Lebensläufe wurden frisiert
5) Bemerkt muss werden, dass die Zunahme von Gestapobeamten die nicht aus dem Bereich der Polizei
kamen auch darauf zurückzuführen ist, dass die Bewachungsmannschaft im Lager Oberlanzendorf der
Gestapo angehörte. Für diese Tätigkeit war keine polizeiliche Vorbildung notwendig.
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Parteimitglieder. Auch in einer anderen
Statistik scheint die Gestapoleitstelle als
führend auf - in der Zahl der Personalverluste. War der Dienst bei der Gestapo in
Österreich so gefährlich?
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In einer Dissertation wird belegt, dass

fen für Fehlverhalten vorgesehen, doch

90% aller personellen Verluste im Zeit-

wurden sie kaum verhängt. Der großen

raum 1943-45 zu verzeichnen waren. Die

Anzahl von Anzeigen durch Vorgesetz-

geringen Verluste in den ersten Jahren

te stand eine verschwindende Zahl von

sind sicher auf den hohen Ausbildungs-

Sanktionierungen gegenüber. Die häu-

stand und die gute Zusammenarbeit der

figsten Anzeigen lauteten auf Korruption,

Gestapo mit anderen Ämtern und der Be-

Häftlingsbegünstigung und gegen Ende

völkerung zurückzuführen. Ganz anderes

des Krieges, Wehrkraftzersetzung.

die Situation ab 1943. Aus den einzelnen

Korrigiert muss auch die Meinung werden,

Fällen ist ersichtlich, dass 2/3 der Opfer

dass die Gestapo in Österreich sich nur

bei aushilfsweisen Einsätzen in dieser

mit der Verfolgung von Juden und Marxis-

Zeit bei fremden Kommandobehörden

ten befasste. Bis 1942 war die „Gegner-

anfielen. Das restliche Drittel wurde nicht

bekämpfung“ das wesentlichste Ziel, doch

Opfer von Amtshandlungen sondern von

verlagerte sich ab dann der Schwerpunkt

Unfällen und Bombenangriffen. Die Arbeit

in der Verfolgung von Funk- und Fallschir-

der Gestapobeamten war schlussendlich

magenten. Ab 1943 bildete die Bearbei-

nicht gefährlicher als jede andere polizei-

tung von Delikten, die von ausländischen

liche Tätigkeit.

Arbeitern und Kriegsgefangen begangen

Aggressive Konkurrenz und Rivalität

wurden, die Hauptbeschäftigung.

sollten nicht nur Verbrecher werden, son-

Das Hauptquartier, das Hotel Monopol

dern auch „Schwarzhörer“. Der „Schutz

am Wiener Morzinplatz 5 wurde in den

der Wehrkraft“ war ein weiteres Überwa-

Für Außenstehende war die Gestapo ein

letzten Kriegstagen, am 12. März 1945,

chungsziel, das von den nun eingerichte-

monolithischer Block, dem war aber nicht

durch Bomben zerstört. Das endgültige

ten Sondergerichten bestraft wurde.

so. Es herrschte ein Klima aggressiver

Ende der Gestapo in Österreich kam mit

Es dauerte nicht lange, bis man sich da-

Konkurrenz und Rivalität. Im Laufe des

der Roten Armee, doch noch kurz davor,

ran erinnerte, dass Polizisten auch als

Kriegs nahm der Alkoholismus ständig zu,

am 8. April 1945, übernahm die Gestapo

Soldaten verwendet werden könnten. Po-

die Arbeitsmoral ließ ständig nach. Die Si-

auf Anweisung des letzten Gestapochefs

lizisten (nicht nur in Österreich) wurden

tuation führte zu Aggressivität gegenüber

SS-Standartenführer Rudolf Mildner, die

zusammengefasst und ab 9. Juli 1942 im

Kollegen, Häftlingen und Beschuldigten

Organisation und Überwachung der Hin-

Rahmen der SS-Verbände als eigene Po-

und mit dem nahen Ende des Krieges zu

richtung der Widerstandskämpfer rund

lizeiregimenter eingesetzt. Diesen Polizei-

Korruption. Von einer perfekt organisier-

um Hauptmann Biedermann. Dieser woll-

verbänden oblag nicht nur die Aufrechter-

ten und funktionierenden Behörde war

te Wien den anmarschierenden russi-

haltung der Sicherheit in den besetzten

die Gestapo in Österreich weit weg. Auch

schen Truppen die Stadt Wien kampflos

Gebieten (vorwiegend Polen und russi-

deswegen, weil in den wenigen Jahren

übergeben.

sche Gebiete), sondern auch der Kampf

ihres Bestandes keine klare Struktur mit
Über- und Unterordnung erreicht wurde

gegen Partisanen. Bei Krisen an der Front

Milde für Mildner

und dauernde Organisationsänderungen

wurden die 25 Polizeiregimenter aber
auch zu Kampfeinsätzen herangezogen.

eine Kooperation zwischen den einzel-

Mildner und seine Vorgänger wurden nach

Weit weg von der Front wurde wieder ein-

nen Dienststellen erschwerte. Die Erfolge

dem Krieg trotz ihrer führenden Stellung

mal ein illegaler Nazi mit einem hohen

waren, so kann man vermuten, alleine auf

nur milde bestraft. Wie viele der überle-

Amt belohnt. Mit 27. Jänner 1941 wurde

das kriminalistische Grundwissen der Be-

benden Gestapobeamten als „wenig be-

Leo Gotzmann zum Polizeipräsidenten

amten zurückzuführen.

lastet“ wieder in den Bundesdienst über-

ernannt. Kriminalität durfte es unter dem

Hatten die Gestapobeamten, ob ihrer

nommen wurden geht aus keiner Quelle

Naziregime natürlich keine geben, wes-

nicht

Verhaltensweisen

hervor. Im März 1946 war jedenfalls kei-

halb Gotzmann die Kriminalpolizeileit-

dienstrechtliche Konsequenzen zu fürch-

ner der 52 Gendarmen aus Salzburg die

stelle Wien aufforderte, dass die Beam-

ten?

von März 1938 bei der NSDAP waren im

ten anzuweisen seien „auf den Erfolg bei

sämtliche Exekutivbeamte ab 1939 aus

Dienst.

Eindämmung der Kriminalität im NS-Staat

der allgemeinen Zuständigkeit der Justiz

Zuück zur allgemeinen Polizei. Schon vor

hinzuweisen“. Für die Verfolgung wirklich

herausgelöst und einer SS-Sonderge-

Kriegsbeginn (1. September 1939), am 1.

krimineller Elemente hatte für Gotzmann

richtsbarkeit unterstellt. Diese unterstand

Mai dieses Jahres kam der große Umbau.

wenig Interesse, wichtiger war den auf

Himmler als obersten SS- und Polizeichef

Aus Österreich wurde die Ostmark und

Grund des Kriegsverlaufes aufkeimenden

persönlich. Zwar waren drakonische Stra-

die Polizei hieß nun Schutzpolizei. Gejagt

Unmut der Bevölkerung zu registrieren.■

vorbildlichen

- Mitnichten. Grundsätzlich waren
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Unter erschwerten Bedingungen

1945-1955

Nach dem Aderlass des 2. Weltkrieges musste ganz von vorne begonnen werden. Nur ein ganz kleiner Kern von Kriminalbeamten aus der 1. Republik
war übriggeblieben und musste aus völlig unbelasteten Personen eine Truppe von Kriminalisten machen.

ie Geschichte der Polizei in der 2. Re-

D

visorischer Sitz ist zu dieser Zeit das ge-

Machtinstrument zu werden, denn das

publik beginnt an einem Tag, an dem

schichtsträchtige „Niederösterreichische

Innenressort wurde dem Kommunisten

in anderen Teilen Mitteleuropas noch ge-

Landhaus“ in der Herrengasse 13.

Franz Honner zugesprochen. Gleichzeitig

kämpft wird. Die erste polizeiliche Truppe

Einen Monat später, am 19. Juli 1945, er-

traten etwa 1.500 Angehörige der KPÖ in

auf österreichischem Boden war der „Poli-

lässt der erste Polizeipräsident Wiens, Dr.

den Polizeidienst ein. Es waren zwar nur

zeiliche Hilfsdienst für die Kommandantur

Ignaz Pammer, einen Geschäftsplan für

13,7% der Polizisten, entscheidend war je-

der Stadt Wien“. Gegründet am 17. April

die BPD. Dieser lehnt sich zwar weitge-

doch, dass damit auch ein Gutteil der lei-

1945 unterstand sie dem „Polizeichef“ Ru-

hend an die Strukturen der 1. Republik an,

tenden Posten in kommunistischer Hand

dolf Hautmann. Diese Truppe stand aber

sah aber als Neuheit eine Dreier-Gliede-

war. Hervorzuheben ist dabei Dr. Heinrich

nicht im Einflussbereich der österreichi-

rung vor. (Staatspolizei, Kriminalpolizei

Dürmayer, der zum Vorstand des Staats-

schen Regierung, sondern war der rus-

und Administrativpolizei). Neu war auch

polizeilichen Büros ernannt wurde. Auch

sischen Kommandantur unterstellt. Fast

die Gründung eines Kulturreferates, mit

fast alle Leiter der Kommissariate in den

zeitgleich, am 13. April 1945 wird der 1.Ta-

dem politische Bildung betrieben werden

sowjetisch besetzten Wiener Gemeinde-

gesbefehl vom Kommandanten der Si-

und der Geist des Nationalsozialismus be-

bezirken waren Kommunisten. Honners

cherheitswache Hüttl erlassen. Mit 13. Mai

seitigt werden sollte. Noch war der Kampf,

Nachfolger, Innenminister Oskar Helmer,

1945 beschloss die Renner-Regierung ein

um den Einflussbereich

auf die Polizei

hatte daher große Schwierigkeiten, die

Verfassungs-Überleitungsgesetz, das die

nicht entschieden. Bei der Wahlwerbung

Polizei zu leiten. Ganze Gruppen von

alten polizeilichen Verwaltungsstrukturen

zu den 1. Nationalratswahlen im Novem-

kommunistischen Polizeibeamten verwei-

der 1. Republik wieder in Kraft setzte. Der

ber 1945 war dies deutlich zu erkennen.

gerten die Befolgung von Befehlen. Wenn

polizeiliche Hilfsdienst wurde am 9.6.1945
wieder eingestellt. Die formelle Gründung

dann

1.500 Kommunisten im Polizeidienst

der Polizei erfolgt genau ein Monat spä-

wegen

Gehorsamsverweigerung

eine Versetzung oder Außerdienststellung angeordnet wurde, erfolgte sofort ein

ter. Am 13. Juni 1945 wird die Bundespoli-

Zwischen 1945 und 1955 erlebte die junge

Einspruch der sowjetischen Besatzungs-

zeidirektion Wien wieder errichtet. Dieser

Republik und mit ihr die Polizei, die schwie-

macht und der Beamte konnte nicht ge-

Tag kann als Geburtstag der Polizei in der

rigste Periode ihrer Geschichte. Die Poli-

maßregelt werden. Interessant ist, dass

2. Republik bezeichnet werden. Ihr pro-

zei lief Gefahr zu einem kommunistischen

die Anzahl der Kommunisten unter den
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Kriminalbeamten weitaus höher war als

man auf den Wiener Branddirektor Josef

bei der uniformierten Sicherheitswache.

Holaubek. Er sollte die nächsten 25 Jah-

Zwar konnte Helmer mit der Errichtung

re das Bild der Wiener Polizei prägen.

eines „Gendarmerie Zentralkommandos“

Holaubek agierte bei der weiteren Um-

am 27. April 1945 etwas Einfluss gewin-

strukturierung der Polizei in Wien sehr ge-

nen, doch war es fast unmöglich Befehle

schickt und diplomatisch. Durch die Strei-

aus Wien bis in die Bundesländer durch-

chung einer Vizepräsidentenstelle (es gab

zusetzen. Bis zum Einmarsch der Ameri-

damals zwei) konnte er das letzte Mitglied

kaner, Briten und Franzosen in Wien am

des KPÖ-Zentralkomitees, Othmar Stro-

1. September 1945 änderte sich die Si-

bel, entfernen. Erst mit dem Staatsvertrag

tuation nicht. Österreich, inklusive Wien,

und dem Abzug der Besatzungstruppen

wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt,

aus Österreich verloren die Kommunisten

was die Lage für die Polizei nicht einfacher

ihre letzten Bastionen.

machte. Es musste auch die von den Na-

Polizeischule in der
Roßauerkaserne eröffnet

zis vorgenommene Erweiterung des Wiener Stadtgebietes rückgängig gemacht
werden. Die Zahl der 27 Wiener Stadtbezirke sollte auf 23 reduziert werden.

Politik ist sicher eine wesentliche Voraus-

Gleichzeitig wurden große Gebiete wieder

setzung, wie eine Polizei organisiert ist

an Niederösterreich zurückgegeben.
Neben dieser gewaltigen organisatori-

Polizeipräsident, Josef Holaubek, hat die
Wiener Polizei 25 Jahre lang geprägt

und wie sie arbeiten kann. Der praktische
Dienst des Fußvolkes war in den 10 Jahren der Besatzung alles andere als leicht.

schen Aufgabe wurden auch die komim

Vertreter der Kommunisten, Staatspoli-

Zur bodenständigen Kriminalität kam noch

Polizeidienst durch den Westmächten

zeichef Dr. Dürmayer, von Innenminister

jene der Besatzungssoldaten hinzu. Auch

genehmere Beamte ersetzt. Dies gelang

Dr. Helmer seines Amtes enthoben und

wenn Täter eindeutig russische Soldaten

natürlich nur in den westlichen Besat-

nach Salzburg versetzt. Wie die Fama

waren, so durfte doch nur von „Männern in

zungszonen. In den russisch besetzten

erzählt, übernahm der neue Chef, Dr.

russischer Uniform“ geschrieben werden.

Gebieten dauerte dieser Vorgang bis

Oswald Peterlunger, von Dürmayer einen

Die Verfolgung von Tätern in Uniform war

1955, denn er bedurfte der Zustimmung

leeren Panzerschrank. Sämtliche rele-

über die Grenzen der Besatzungszonen

der jeweiligen Besatzungsmacht.

vanten staatspolizeilichen Akten waren

hinweg fast unmöglich. Im Jänner 1946

entfernt worden. Auch für die Position

normalisierte sich die Situation etwas, die

des Wiener Polizeipräsidenten war man

Polizeischule in der Roßauerkaserne wird

auf der Suche nach einer unbelasteten

eröffnet. Dass kein Heizmaterial in dem

Die Truppe selbst musste ursprünglich

Person. Da keiner der im Polizeidienst

teilweise zerstörten Gebäude vorhanden

mit Nichts auskommen. So durfte auf Be-

stehenden Juristen wagte, diese brand-

war, versteht sich von selbst. Die ersten

fehl der Besatzungsmächte nur jeder drit-

gefährliche Position anzunehmen, kam

Kurse wurden deshalb in ungeheizten

munistischen

Spitzenfunktionäre

Nur jeder dritte Polizist bewaffnet

te Polizist bewaffnet sein.
Eine Vorschrift, die erst

Räumen abgehalten. Trotz
Nach dem 2. Weltkrieg war die Polizei Schule in der Roßauer Kaserne

dieser Situation hatten sich

im März 1946 aufgehoben

5.000 Bewerber für die

wurde. Nach einer Be-

dreimonatige

standsaufnahme aus dem

gemeldet.

Burgenland gab es 1945 in

bekam auch die Polizeidi-

diesem Bundesland für die

rektion ihr erstes Domizil

Polizei weder ein Motorrad

am Parkring 8 Ecke Zed-

noch eine Schreibmaschi-

litzgasse. Am 25.6.45 wird

ne.

mittels Dienstauftrag auch

Die Entfernung kommunis-

die Polizeidiensthundeab-

tischer Spitzenbeamter aus

teilung neu aufgestellt. So

dem Polizeidienst begann

bekommt die Polizei lang-

aber schon 1947. Am 3.

sam Struktur.

September dieses Jahres

Ein Großteil der Kriminali-

wurde der prominenteste

tät war auf die Not und Ar70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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Eine Kompanie von Sicherheitswachebeamten aus Wien, die in Wr. Neustadt die
besetzten Rax-Werke räumen sollte, wird
auf den Weg dahin von Sowjets mit Waffengewalt gestoppt. Auf Grund der Ereignisse wurde die B-Gendarmerie im Juni
1951 wesentlich verstärkt. Die Vereinigung der Kriminalbeamten nahm eindeutig Stellung. Sie gab am 18. Oktober bei
einer Versammlung im Casino Zögernitz
eine Treuekundgebung für die Bundesregierung ab.
1951 traf die Vereinigung die Entscheidung bei den Gewerkschaftswahlen nicht
als eigene Liste anzutreten..
Nachdem die Gefahr eines kommunistischen Umsturzversuches beseitigt war,
nimmt der Wiederaufbau wieder Formen
an. Am 16.5.1953 kehrt die Polizeischule

Aus der B-Gendermarie entstand das Bundesheer

wieder in die kriegszerstörte Polizeischu-

mut der Bevölkerung zurückzuführen. So

des Innenministeriums für die Kriminalbe-

le in der Marokkanergasse zurück. Orga-

war in den ersten Jahren nach dem Krieg

amtenvereinigung von

besonderer Be-

nisatorisch erwähnenswert ist auch die

vor allem die Bekämpfung des Schleich-

deutung. Ihre Neugründung wird erlaubt.

Vereinigung der Wirtschaftspolizei mit der

handels ein großes Aufgabengebiet der

Der tatsächliche Startschuss fällt aber

Preisüberwachung. Die Gliederung der

Polizei. Da es noch genügend Waffen in

erst am 27. September. Die erste Voll-

Polizeidirektion Wien wird von 4 auf 3 Ab-

privater Hand gab, war auch die Gewalt-

versammlung wird abgehalten. Das Jahr

teilungen verringert. Es gibt jetzt die:

kriminalität recht häufig. Ertappte Krimi-

1949 bringt der Vereinigung die Rückgabe

Abteilung I – Staatspolizeiliche Abteilung

nelle wehrten sich oft mit Waffengewalt

der enteigneten Häuser und der Polizei 32

unter Dr. Oswald Peterlunger

und nahmen auch den Tod von Polizei-

„Polizeifürsorgerinnen“, welche die ersten

Abteilung II

beamten in Kauf. Der Mangel an Waffen,

Kriminalbeamtinnen werden sollten. Start-

lung unter Dr. Rudolf Wagner und die

kaum Fahrzeuge, desolate Wachzimmer

schuss für die ersten weiblichen Kriminal-

Abteilung III – administrativpolizeiliche Ab-

und die ständige Angst in die Sowjetunion

beamtinnen war der 1. Jänner 1951.

teilung unter Dr. Johann Hornegg.

verschleppt zu werden, prägten die ersten

Am Beginn des Jahres 1950 schauten

Das Jahr 1954 brachte der Polizei endlich

Monate des Polizeidienstes.

die Menschen noch hoffnungsfroh in die

die Möglichkeit via Handfunkgerät zu kom-

Zukunft. Die dunklen Wolken, die Öster-

munizieren. Am 1. Mai dieses Jahres er-

reich fast eine Volksdemokratie nach sow-

hielt die Wiener Polizei neue Funkgeräte.

jetischem Muster gebracht hätten, zogen

Der Einsatz von Funkgeräten in Polizeiau-

Ab 1947 begannen die westlichen Allier-

erst im Herbst auf. Am 26. Sept 1950 kam

tos wird von den Alliierten aber erst am 13.

ten ihre Besatzungstruppen langsam in

es zu einem Streik, an dem sich 120.000

Mai 1955 erlaubt. Der Grund dafür war-

ihre Heimatländer zurück zu verlegen.

Arbeiter beteiligten. Die Streikbewegung,

der Besuch der Außenminister der Besat-

Zum Schutz der nun verwaisten Grenzen

welche das eigentliche Ziel, einen kom-

zungsmächte in Wien, um zwei Tage spä-

wurde eine neue Truppe, die B-Gendar-

munistischen Umsturzversuch, verbergen

ter den Österreichischen Staatsvertrag zu

merie, der Vorläufer des österreichischen

sollte, bricht dank der von Franz Olah ge-

unterzeichnen. Ein regulärer Betrieb mit

Bundesheeres, gegründet. Mit 1.1.1948

führten Bauarbeiter zusammen. (Welche

sechs „VW-Käfern“ als Funkstreife wird im

wurde der erste Grenzabschnitt in Kärn-

Rolle die Staatspolizei in dieser Situation

November desselben Jahres eingeführt.

ten von der Gendarmerie übernommen.

spielte, lesen Sie im Kapitel „Österreich ist

Mit der Unterzeichnung des Staatsvertra-

In der Wiener Roßauer-Kaserne nahm die

frei“.)

ges kehrt Österreich wieder in die Reihe

Schulabteilung ihre Arbeit unter widrigsten

Für die Polizei, die natürlich auf Seite

der freien, demokratischen Staaten zu-

Verhältnissen auf. 1949 wurde erstmals in

der demokratischen Kräfte stand, war es

rück. Durch den Abzug der Besatzungs-

den Schulen eine Verkehrserziehung für

schwierig einzuschreiten. Ihre Verschie-

soldaten am 26. Oktober ist Österreich

Kinder ins Leben gerufen.

bung innerhalb Wiens wurde von der sow-

endgültig frei. Ein neues Zeitalter be-

Der 10. März 1948 war durch einen Erlass

jetischen Besatzungsmacht unterbunden.

ginnt.■

Die B-Gendarmerie
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1955-1970

Österreich ist frei!

Nach dem Abzug der Besatzungsmächte im Oktober 1955 gab es auch bei der Polizei das große Aufatmen. Endlich konnten personelle Entscheidungen
und Strukturänderungen ohne Druck von Außen getroffen werden. Die Zeit war geprägt von starken Männern, die in der Herrengasse residierten: Oskar
Helmer und Franz Olah.

Z

wischen 1955 und 1957, also zwei

gen zurück. Viele hatten irgendwie einen

Jahre lang, herrschte in Österreich

Bezug zur nazistischen Vergangenheit

Ruhe an der politisch/kriminellen Front.

Österreichs aber keinen gemeinsamen

Zum Nichtstun war die Exekutive dennoch

Nenner. Die erste Anschlagsserie mit

nicht verbannt. Der Aufstand der Ungarn

terroristischem Hintergrund fand 1964 in

gegen das kommunistische System, im

Graz statt. Die Bundeshauptstadt Wien

Oktober 1956, bleibt auch in Österreich

wurde erstmalig in der Neujahrsnacht

nicht ohne Folgen. Binnen weniger Wo-

1964/65 durch eine Bombe aus dem

chen muss das Land mit 155.000 Flücht-

Schlaf geschreckt.

lingen zurechtkommen. Am meisten ge-

Dieser Anschlag auf die bulgarische

fordert war dabei die Gendarmerie des

Botschaft wurde nicht geklärt, dafür der

Burgenlandes. Es bestand auch die Ge-

folgende auf die Sowjetbotschaft im Fe-

fahr, dass ungarische oder sowjetische

bruar 1965. Die Jahre bis 1972 waren

Truppen Österreichs Grenze nicht res-

durch eher unbedeutende Einzelan-

türlich mit jenen der RAF oder anderen

pektieren und der Konflikt nach Österreich

schläge oder kleinere Serien gekenn-

internationalen Terrorgruppen, die noch

überschwappt.

zeichnet. Ein einheitlicher

bevorstanden, nicht zu vergleichen.

politischer

Seit 1958 die Kokarde der Kripo

Hintergrund war aber auch nicht vor-

Interpol
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handen bzw. erkennbar. Diese ersten

Neue Dienstzweigverordnung

terroristischen Anschläge in der 2. ReLangsam gelingt es der österreichischen

publik zeigten aber das wiedererstarken

Eine neue Dienstzweigverordnung wur-

Polizei wieder international Fuß zu fas-

politischer Gewalt, die man nach dem

de eingeführt, ebenso der Titel „Krimi-

sen. Als Anerkennung wird die Interpol-

Terror der 1. Republik und dem Grauen

nal-Chefinspektor“ für Leitende Beamte.

sitzung am 3.6.1958 in Wien abgehalten.

des Krieges ad acta gelegt zu haben

1957, genauer am 19. April, wurde Wien

Auch die politische Gewaltkriminalität

glaubte. Der Terror in Österreich macht

in Polizeireviere aufgeteilt. Am 15. Novem-

meldete sich diffusen Bombendrohun-

seine ersten Gehversuche und war na-

ber startete der 3. Kurs (nach dem Krieg)
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….Arbeit und Sorgen, der Kripo weitere Morde. Im Bild die Gruppe Werth (Sicherheitsbüro) im Außendienst

Bild: Franz Werth

für „Leitende Kriminalbeamte“. Ein Blick in

zwischen Österreich und Italien um, für

lon, die italienische Botschaft und gegen

die Kriminalstatistik dieses Jahres zeigt,

Südtirol und seine deutschsprachige Ein-

US-Einrichtungen folgten. Die Attentäter

wie wenig Österreich damals mit Krimina-

wohnerschaft die Autonomie zu erreichen.

bezeichneten sich in Bekennerschreiben

lität belastet war. Es gab 117.143 Verurteil-

Trotz dieser Verhandlungen meinten man-

als „Der Werwolf“.

te, davon 18.414 wegen Verbrechen. 213

che politischen Gewalttäter eine Loslö-

In Tirol wurde am 1. Oktober 1961 die

Täter waren Ausländer.

sung Südtirols von Italien durch Bomben

Andreas Hofer Statue am Berg Isel ge-

Erst 1959 gibt es wieder eine kriminalpo-

zu erreichen. Obwohl der Brennpunkt die-

sprengt. Die gleichen Täter, oder zu-

lizeilich interessante Entwicklung. Am 12.

ser Anschläge nicht in Österreich lag, gab

mindest welche, der gleichen Ideologie,

September wird der kriminalpolizeiliche

es doch genug Hinweise, dass Österrei-

versuchten in dieser Zeit die Stromversor-

Meldedienst eingeführt, ein probates Mit-

cher unterstützend mitwirkten. Da ein Teil

gung in Südtirol durch das Sprengen von

tel gegen reisende Täter. 1958 erhält die

der sogenannten „Südtirol-Bumser“ in Ös-

Hochspannungsmasten zu unterbrechen.

Kriminalpolizei eine neue Kokarde, die

terreich Zuflucht suchte und auch in Ös-

Die Staatspolizei war nicht untätig und

heute noch in Verwendung ist. 1959 wird

terreich Anschläge durchgeführt wurden,

konnte bei einer Hausdurchsuchung in der

ein kriminalpolizeilicher Streifendienst mit

war die Exekutive gefordert. Dies brachte

Wohnung eines Schriftstellers in Wien Be-

zwei Funkwagen eingeführt und 1962 auf

auch der österreichischen Staatspolizei

weise für seine Mittäterschaft finden. Der

vier Funkwagen aufgestockt. Dieser Strei-

Arbeit und Sorgen.

große Erfolg gegen die „ Südtirol-Bumser“

fendienst durch nicht uniformierte Polizeibeamte sollte vor allem gegen die Dro-

war aber einem Zufall zu verdanken. Am

Südtirol als Auslöser

gen- und die spätere U-Bahn-Kriminalität

12. November 1961 hielten Polizisten drei
junge Männer an der Wiener Ringstraße

eingesetzt werden.

Die Anschlagserie, mit Südtirol als Auslö-

an, weil sie lautstark Nazilieder sangen.

Während im Osten der ungarische Auf-

ser, begann spektakulär am 1. Mai 1961

Es kam zu einer körperlichen Auseinan-

stand

die Exekutive beschäftigte, war

mit der Sprengung des Republikdenkmals

dersetzung mit den Polizisten, worauf die

es im Westen wenige Jahre später die

an der Wiener Ringstraße. Weitere An-

Festnahme erfolgte. Die drei Geistesblitze

Anschlagserie in Südtirol. Zu Beginn der

schläge gegen das Wiener Rathaus, ein

hatten aber Listen mit Namen von Gleich-

60er Jahre begannen Verhandlungen

Alitalia-Büro, einen italienischen Eissa-

gesinnten bei sich. Darauf kam es in den
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nächsten zwei Wochen zu Festnahmen in

er 1978 neuerlich aufflammte. In den frü-

wesens, war noch immer nicht behoben.

Wien, Graz und Innsbruck.

hen 80er Jahren machte die Organisation

Ebenso war erkennbar, dass mit dem al-

Obwohl es 1962 zu einem aufsehenerre-

„Ein Tirol“ mit Anschlägen auf italienische

ten, personalintensiven Rayonssystem die

genden Prozess gegen neonazistische

Denkmäler in Südtirol von sich reden. Die

Sicherheit nicht aufrechterhalten werden

Attentäter gab, hörten die Anschläge

Frontmänner von „Ein Tirol“ wurden aus-

konnte. Das in anderen Ländern bereits

nicht auf. Jetzt verlagerte sich das Ge-

geforscht und auch eine Verbindung zu

praktizierte System von Funkstreifen wur-

schehen nach Oberösterreich. Geplante

Rechtsextremisten in Österreich konnte

de angedacht, aber erst unter Olah einge-

Sprengstoffanschläge gegen die VOEST

nachgewiesen werden.

führt. Wesentlich war auch die Diskussi-

und gegen die Feuerkogelseilbahn hätten

on um die Abschaffung des sogenannten

bei ihrer Realisierung schlimme Folgen
haben können. Bei Anschlägen gegen ein
Denkmal am Traunsee und gegen eine

3er-Radls (24 Stunden Dienst, 24 Stunden

Nachrichtenverkehr mittels
Brieftauben

Autobahnbrücke in Salzburg konnten ita-

Bereitschaft, 24 Stunden frei). Dieses hätte bereits unter Innenminister Helmer abgeschafft werden sollen, wurde aber von

lienische Täter eruiert werden.

Während die Öffentlichkeit auf die Terro-

der Gewerkschaft verhindert. Im Dezem-

Ein schwerer Schlag gegen die in Südtirol

ranschläge blickte und die Staatspolizei

ber 1960 kam es zu Protesten innerhalb

agierende Terroristenszene gelang 1967

ermittelte, war die allgemeine Polizei kei-

der Exekutive, weil sich diese vom Staat

der Gendarmerie in Wattens. Die „Pus-

neswegs arbeitslos und wurde zusätzlich

vernachlässigt fühlte.

terer-Buam“ (benannt nach dem Tal, aus

von internen Problemen geplagt. Vor al-

Für die Sicherheitswache bringt der 1.

dem sie stammten) konnten ausgeforscht

lem fehlte es überall an technischer Aus-

Jänner 1961 Mehrarbeit, denn die neue

und verhaftet werden. Der überwiegende

rüstung, noch immer wurde vorsintflutlich

Straßenverkehrsordnung

Teil der politischen Delikte in den 60er

agiert. So gab es bis in die 60er Jahre in

umgesetzt werden. Einen Einkommens-

Jahren hatte jedenfalls Bezug zu Süd-

alpinen Gebieten noch immer Nachrich-

verlust erlitten die

tirol. Schon glaubte man, auf Grund von

tenverkehr mittels Brieftauben.

Nachtjournaldienst für Juristen, der in je-

erfolgreichen politischen Verhandlungen

Das 1952 vom Staatssekretär im Innen-

dem Kommissariat vorhanden war, wurde

und Zugeständnissen der Italiener, den

ministerium, Ferdinand Graf, kritisierte

abgeschafft. Für die Staatspolizei bedeu-

Terror in Südtirol beendet zu haben, als

Fehlen eines flächendeckenden Funk-

tete der Gipfel Kennedy – Chruschtschow

Außenobduktion in den 50er Jahren

(StVO)

muss

Polizeijuristen. Der

Bild: Franz Werth
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am 3. und 4. Juni desselben Jahres ein
Höchstmaß an Arbeit.
1962 wird die Unzufriedenheit der Exekutive auch öffentlich bekannt. Da man
nicht streiken darf, macht man passive
Resistenz. Die Gehaltssituation ist Anfang
der 60er Jahre absolut unbefriedigend.
Polizeibeamte können nur durch Ausübung einer Nebenbeschäftigung ein entsprechendes Einkommen erreichen. Die
Vereinigung mischt sich insoweit ein, als
auch eine Reform des Kriminaldienstes
verlangt wird.

Franz Olah und die
Reformkommission

Innenminister Rösch sollte wieder Ruhe in die Exekutive bringen

1963 kam frischer Wind in die Exekutive.

ten Versetzungen und seinen straffen

Franz Olah wurde Innenminister und war

Zentralisierungsmaßnahmen. Olah war

voller neuer Ideen. Am 1. März gründet er

eindeutig seiner Zeit voraus und viele

Im Jahr 1967 tritt auch ein Personalver-

eine Reformkommission, in die auch der

verstanden nicht, dass er die Polizei in

tretungsgesetz in Kraft. Während wohl

damalige Obmann der Vereinigung, Ernst

ein neues Jahrhundert führen wollte. Im

für die Polizeibeamten im Jahre 1968 die

Sprung, berufen wurde. Die Exekutive

Prinzip wollte er bereits damals Maß-

Neuregelung der Nebengebühren von

sollte völlig neu aufgestellt werden. Die

nahmen setzen, die dann Jahrzehnte

Bedeutung war, schaute die Welt in die

Anschaffung hunderter neuer Fahrzeuge

später Innenminister Ernst Strasser wahr

Tschechoslowakei. Der Prager Frühling

machte. So wollte Olah als ersten Schritt

bewegte die Menschen und warf man-

der Vereinigung von Polizei und Gendar-

che Probleme auf. Das Volksbegehren

merie eine gemeinsame Ausbildung der

für die 40 Stunden-Woche berührte die

Offiziere. Die Absetzung Olahs 1964 ver-

Polizisten nur am Rande. Dass damali-

hinderte, dass er als einer der großen Po-

ge 3er-Radl ließ eine 40 Stunden-Wo-

lizeireformer in die Geschichte einging.

che gar nicht zu. Als Lösung wurde die

1964 war aber nicht nur wegen der Er-

Streichung einer Diensttour im Monat

eignisse um Innenminister Olah ein be-

vorgeschlagen. Wieso es 1970 zu einer

wegtes Jahr für die Exekutive. Auch eine

Steigerung auf 31 Morde kam, ist nicht

Welle der Kleinkriminalität, insbeson-

mehr nachvollziehbar. Jedenfalls wurde

dere Diebstähle, überrollte Österreich.

ein besseres Schusstraining verordnet.

Ebenso treten die ersten Anzeichen von

Wollte man Mörder erschießen und nicht

Drogenkriminalität auf, werden aber un-

ausforschen?

terschätzt. Mit 1. Oktober 1965 bricht ein

Vieles stand in dieser Zeit nicht zum

neues Zeitalter an: Erstmalig werden 54

Besten bei der Polizei. Die Innenminis-

Frauen zur Ausbildung als „Polizeiwach-

ter Czettel, Dr. Hetzenauer und Soronics

männer“ einberufen.

waren jeweils nur zwei Jahre in ihrem

Die 9. Olympiade in Innsbruck im Februar

Amt und hatten kaum Zeit, die herauf-

dieses Jahres erfordert Kräfte aus ganz

dämmernden Probleme zu erkennen,

Österreich und die Leitenden Beamten

bzw. zu lösen. Einem neuen Mann in der

erhalten 1967 den Offizierstitel. In der

Herrengasse, dem ehemaligen Lehrer in

Vereinigung sieht man die „Mechanisie-

der Nationalpolitischen Erziehungsan-

rung der kriminalpolizeilichen Tätigkeit“

stalt (NAPOLA) und Staatssekretär im

macht es möglich, dass am 15. Oktober

kritisch. Stolz vermeldet das Amtsblatt

Verteidigungsministerium, Otto Rösch,

österreichweit ein Funkpatrouillendienst

der BPD Wien, dass von 23 aufgeliste-

traute man zu, wieder Ruhe in die Ex-

eingeführt wird. Weit weniger Zustimmung

ten Sachverständigen 13 Kriminalbeamte

ekutive zu bringen – das Gegenteil war

fand Olah bei den von ihm durchgeführ-

sind.

der Fall.■

Innenminister Franz Olha hatte den Plan, Polizei und Gendarmerie zu vereinen
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1970-1990

Jahre der Krise

Bei der Nationalratswahl am 1. März 1970 erhielt die SPÖ die Mehrheit und Bruno Kreisky wurde zum Bundeskanzler ernannt. Große Veränderungen
waren angesagt, im Bereich des Innenministeriums sollten diese von Otto Rösch durchgeführt werden.

R

51

ösch, der am 21. April 1970 das Amt

durch das Verschwinden des Rayonspos-

heitswachebeamten“ in Umlauf. Lipovits,

des Innenministers übernahm, woll-

tens (der mit dem 3er-Radl fiel) der Kon-

durch und durch ein Militarist, schuf eine

te als ersten Schritt den Unmut der Füh-

takt mit der Bevölkerung verschwinden

„Generalinspektionsstreife“, die Zucht und

rungsgarnitur in Polizei und Gendarmerie

würde. Seine Gegenmaßnahme war die

Ordnung in die Reihen der uniformierten

besänftigen. Er berief für 21. Februar

Einführung von Kontaktbeamten.

Ordnungsmacht bringen sollte. Die Streife

1971 eine Konferenz der wichtigsten Offi-

Auch das Image der Polizei in der Öffent-

stieß sich aber eher an vollen Aschenbe-

ziere ein. In einem Sofortprogramm sollte

lichkeit sollte gehoben werden. Es war auf

chern und offenen Spindtüren, statt auf

die Polizei saniert werden. Selbst höchs-

einem Tiefpunkt angelangt. Skandal folgte

die

te Führungspersönlichkeiten, wie z.B. der

auf Skandal. So hatte der Beamte Ernst

einzugehen. Erst die Ernennung von Dr.

Wiener Generalinspektor Dr. Gottfried Li-

Karl 1969 in einer Wiener Tiefgarage zwei

Günther Bögl zum Generalinspektor der

povits kritisierten, dass noch immer kei-

Kleinkriminelle erschossen, um als erfolg-

Wiener Sicherheitswache im Jahr 1972

ne Lösung für das Dienstzeitsystem ge-

reicher Polizist Aufmerksamkeit zu erlan-

brachte ein Ende dieser Militarisierung

funden worden war. Noch immer gab es

gen. Es wurde öffentlich, dass Wiener Si-

der Polizei.

das sogenannte 3er-Radl, das durch ein

cherheitswachbeamte durch eine „Aktion

neues Arbeitszeitgesetz nicht aufrecht zu

scharf“ mehr oder weniger gezwungen

erhalten war. Es sollte noch bis Oktober

wurden, mehr Organmandate zu kassie-

1971 dauern, bis die Gewerkschaft des-

ren. Eine große Zahl von Organmandaten

Innerhalb der Polizei wurde vor allem

sen Abschaffung zustimmte. Tatsächlich

zeige von hohem Arbeitseifer, so meinte

die Beschäftigung mit sogenannter „art-

abgeschafft wurde es erst durch den da-

man.

fremder Tätigkeit“ kritisiert. 750 Beam-

maligen Generalinspektor Dr. Günther

Statt Reformen anzudenken, beschäftigte

te, so rechnete die Gewerkschaft, wären

Bögl im Jahre 1973. Obwohl Bögl das

sich die Polizeiführung damit, wie man mi-

alleine durch diese Aufgaben von ihrer

ruhmlose Ende seiner Polizeikarriere

litärische Gepflogenheiten bei der Polizei

grundsätzlichen Tätigkeit für die Sicher-

selbst verursachte, gehört er doch in die

einführen könnte. Der Generalinspektor

heit abgehalten. Der Vorwurf war nicht

Reihe der Reformer. Er schaffte die Ver-

Dr. Lipovitz brachte doch tatsächlich einen

neu, Aufgaben, die weniger ausgebildete

kehrsposten ab und tauschte sie gegen

6-Seiten langen Dienstbefehl über „Eh-

Menschen durchführen konnten, wurden

Verkehrsampeln. Bögl erkannte, dass

renbezeigungen und Grüßen von Sicher-

mangels Ideen schon immer der Polizei
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an den Hals gehängt. Es begann mit dem

persönlichen Kontakten, der vor allem in

anders. So kam es 1973 zur Gründung ei-

Preistreibereigesetz, zu dessen Vollzieh-

den Kommissariaten seine Heimstatt hat-

ner Spezialtruppe zur Rekrutierung von

ung 200 Gendarmerie- und Kriminalbe-

te, war zu einem Auslaufmodell geworden.

Bewerbern. „Individuelle Direktwerbung“

amte durch die Lande geschickt wurden,

Gefragt waren nun teamfähige, geduldige

nannte sich die dem Generalinspekto-

um die Preise von Brot und Milch zu er-

Technikfreaks.

rat zugeteilte Truppe, der auch der Autor

mitteln.

Minister Rösch wollte das alles ändern.

angehörte. Polizisten sollten abrüstende

Es folgte in der Ära Kreisky II (1971-

Zur Besserung des Images wurden weib-

Präsenzdiener überzeugen, dass sie bei

1983) die Vollziehung des Schmutz- und

liche Straßenaufsichtsorgane angestellt,

der Polizei einen hervorragenden Arbeits-

Schundgesetzes. Jetzt zogen hunderte

sie sollten die Polizisten aus der Schuss-

platz finden würden. Die Truppe war auf

Polizisten von Trafik und Zeitschriftenkios-

linie nehmen. Wer laufend Strafmandate

dem flachen Land so erfolgreich, dass in-

ken, um Zeitungen einzusammeln, auf de-

ausstellt, kann nicht zur selben Zeit als

nerhalb eines Jahres die Polizeischule in

nen ein Akt prangte. Jahre später war die

Freund und Helfer auftreten. Das Perso-

der Marokkanerkaserne voll war. Ein Teil

Hundeabgabe im Arbeitsprogramm und

nalproblem wollte man mit einer Verkür-

der „Kopfgeldjäger“, wie die Werber von

wenn man heute Zeitung liest, wird ange-

zung der Ausbildungszeit beheben. Nicht

Kollegen genannt wurden, wechselte als

dacht dass, doch die Polizei den Nichtrau-

mehr 24, sondern 18 Monate sind genug,

Lehrer in die Schule und konnte nun die
Geworbenen selbst ausbilden.
Das Sicherheitsbüro machte sich in diesen
Jahren unter dem legendären Hofrat Heger einen Namen. 1972 war Jubel bei den
Kriminalbeamten angesagt: Alle Kriminalbeamten werden W 2, also in den Mittleren
Dienst aufgenommen. Am 1. Jänner 1973
gibt es neue Fahndungsvorschriften und
die Diskussion um die Schließung des
Transitlagers Bad Schönau, für jüdische
Flüchtlinge aus Russland, wird öffentlich.
Im September 1973 verübte die Terrororganisation „Adler der palästinensischen
Revolution“ einen Anschlag mit Geiselnahme in Marchegg, dessen Folge nicht
nur die Schließung des Lagers im Dezember war, sondern auch zu einer personel-

1974 übersiedelt die LPD-Wien nach Wien 1., Schottenring 7-9

Bild: Polizei Wien

len Aufstockung von 80 auf 130 Beamte
des Gendarmeriebegleitkommandos, der

cherschutz in Lokalen kontrollieren könn-

hieß es bei der Polizei, „6 Monate sind

Vorläufer der Kobra, führte.

te. Die Polizei hat ja sonst nichts zu tun.

genug“ beim Präsenzdienst. Rösch schei-

1974 wird der Kriminalpolizeiliche Bera-

Die Bewachung von Ortstafeln in Kärnten,

terte bei weit geringeren brisanten Lösun-

tungsdienst aus der Taufe gehoben und

während des Ortstafelsturmes, war da

gen. So konnte er nicht durchsetzen, dass

Ende des Jahres übersiedelt die Polizei-

schon eher als polizeiliche Aufgabe zu

Polizei und Gendarmerie eine einheitliche

direktion in das neue Domizil in Wien 1.,

rechtfertigen. Innerbetrieblich spitzte sich

Uniform und eine einheitliche Ausbildung

Schottenring 7-9. Ein neues Strafgesetz-

das Verhältnis Sicherheitsbüro – Kom-

erhielten. Keine Erfolgsgeschichte war der

buch am 1.1.1975 bringt eine wesentliche

missariate zu. Die Kriminalbeamten in

Zustand der Technik. Zu wenig Funkgerä-

Veränderung der polizeilichen Arbeitswelt.

den Kommissariaten fühlten sich als Po-

te und ein trister Fuhrpark war eines der

Zwar wurde das am 1. Jänner 1975 einge-

lizisten 2. Klasse, wenn man von der Be-

Probleme, dass von 12 Hubschraubern

führte neue Strafgesetzbuch von Juristen

wertung der Planposten ausgeht. Gerade

nur 2 einsatzbereit waren, ein anderes.

des Justizministeriums entworfen, doch

in diesem Zwist machte eine neue Form
des Verbrechens von sich reden: Die or-

es hatte naturgemäß weitgehenden Ein-

Individuelle Direktwerbung

ganisierte Kriminalität zog in Österreich

fluss auf die Arbeit der Polizei. Die Liberalisierung war unverkennbar und ein gan-

ein. Wie der spätere Generaldirektor für

Das brennende Personalproblem in Wien

zes Kapitel bei den Sexualdelikten wurde

die Öffentliche Sicherheit richtig vermerk-

war noch immer nicht gelöst. Während in

von Justizminister Dr. Christian Broda in

te, war jetzt ein neuer Typ von Kriminal-

den Bundesländern kein Mangel an Be-

den Papierkorb der Geschichte entsorgt.

polizisten gefragt. Der Einzelkämpfer mit

werbern bestand, tickten die Uhren in Wien

Von der Norm abweichendes Sexualver-
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halten sollte nicht mehr krimi-

gegen das Verbrechen“. Um

nalisiert werden. So fiel der

auch die Repression zu ver-

berühmt-berüchtigte § 129 Ib

bessern, wird 1985 die veral-

Strafgesetz, der Homosexu-

tete Dienstwaffe, die Walter

ellenparagraf.

PP (bei der Kripo PPK), gegen die neue Glock 17 ge-

Überfall auf die OPEC

tauscht – Blecha war damit
einer alten Forderung der

Der 21. Dezember 1975 geht

Personalvertretung nachge-

als schwarzer Tag in die ös-

kommen.

terreichische

Kriminalge-

Neue Dienstbewaffnung gut

schichte ein. Beim Überfall

und schön, doch an ande-

auf die OPEC-Minister durch

ren Stellen haperte es, zum

eine

Terror-

Beispiel an geländegängi-

gruppe unter der Leitung

gen Dienstfahrzeugen. Au-

internationale

von Carlos (mit bürgerlichen
Namen Ramirez Sanchez Il-

genscheinlich wurde das im
Beim OPEC Anschlag wurden 3 Menschen getötet

Dezember 1984. Tausende

lich) wurden drei Personen, darunter der

für Großaktionen eingesetzt, eine bis da-

Bürger wollten nicht hinnehmen, dass die

Kriminalbeamte Anton Tichler,

getötet.

hin eher ungebräuchliche Vorgangsweise.

Stopfenreuther Au an der Donau für ein

Legendär der Handschlag des damaligen

Und wieder ist Wien Besuchsort eines

Kraftwerk zerstört wurde und besetzten

Innenministers Otto Rösch mit dem Terro-

Mannes von Weltbedeutung. Im Septem-

diese. 200 Mann Gendarmerie schafften

risten Carlos am Wiener Flughafen. 1977

ber 1983 kommt Papst Johannes Paul II

es nicht, die Besetzung zu verhindern,

bewegt die Entführung des Industriellen

nach Wien. Staatsbesuche mögen kurz-

auch nicht die Verstärkung mit Wiener

Palmers durch Sympathisanten der Terro-

fristig große Aufmerksamkeit erregen,

Polizisten. Selbst 600 Mann konnten nicht

rorganisation RAF ganz Österreich. 1979

aber gesamtpolizeilich sind sie nur Ran-

verhindern, dass das Happening in der Au

ist wieder einmal die Staatspolizei ge-

derscheinungen.

ein Ende fand. Schlussendlich sah die Po-

fordert. Das Treffen Carter – Breschnew
findet in Wien statt. Mit dem Einsatz von

litik ihren Irrweg ein und gab auf.

Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst

6.000 Mann kommt die Polizei ans Ende

Zweimal schlug der Terror 1981 zu. Am
1. Mai wird Stadtrat Nittel erschossen

ihrer Personaldecke.

Systematisch wird der mit Erlass am 8.

und am 29. August ein Anschlag auf die

Aus budgetären Gründen sollte der Per-

Mai 1974 gegründete „Kriminalpolizeili-

Synagoge in der Seitenstettengasse ver-

sonalstand der Exekutive 1977 um 1%

cher Beratungsdienst“ am Beginn der 80

übt. Österreich war keine Ausnahme, der

verringert werden. Dies konnte nur mit

er Jahre weiter aufgebaut. Er bekommt

palästinensische Terror überzog damals

einer Strukturreform geschehen, die eine

1982 ein bundeseinheitliches Symbol

ganz Europa und den Nahen Osten.

Abkehr vom bis dahin praktizierten Ray-

und den Slogan „Sie und wir Gemeinsam

Der 27. Dezember 1985 hat in der Ge-

onssystem möglich war.

Die Besetzung der Hainburger Au konnte durch den Einsatz der Polizei nicht beendet werden

Sondertruppe zur Drogenbekämpfung
Fortschritt: Mit 1.1.1978 wird die Dienstbeurteilung abgeschafft und durch eine Leistungsfeststellung ersetzt. Im Oktober des
gleichen Jahres wird die Alarmabteilung
reorganisiert und die Bewachung von ausländischen Missionen, also Standposten,
zu Gunsten von Personal für die Drogenbekämpfung und Verkehrsüberwachung
zurückgeschraubt. Eine Sondertruppe zur
Drogenbekämpfung wird durch Innenminister Lanc ins Leben gerufen. Bei „Planquadraten“ werden Sicherheitswachebeamte und Kriminalpolizisten gemeinsam
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schichte des Terrors einen fixen Platz. Am

Welche zukünftigen

seine Weisung 23 Gen-

Flughafen Schwechat kommt es zu einem

Probleme diese jun-

darmerieschüler, die ei-

folgenschweren Terroranschlag.

gen Männer hätten,

gentlich die Aufnahme-

Drei Attentäter feuern mit Kalaschnikows

falls sie doch nicht

prüfung nicht bestanden

auf Passagiere und töten drei Personen

für den Polizeiberuf

haben, aufgenommen.

und verletzten 39 Menschen. Der Hun-

geeignet wären, be-

250 Bewerber, die in der

deführer Revierinspektor Peter Bruckner

dachte man nicht.

Punkteanzahl vor die-

erwidert als erster das Feuer. Mehrere

Auch dass dadurch

sen lagen wurden ver-

Kriminalbeamte und zwei Sicherheitsleute

eine Gruppe Poli-

gessen.

der El Al beteiligen sich am Feuergefacht

zisten

und können verhindern, dass die Attentä-

wurde, die bar jeder

ter weiter vordringen. Bei der anschlie-

Erfahrung im zivilen

ßenden Verfolgungsjagd wird ein Terrorist

Leben ist. Irgend-

getötet, die anderen werden gestellt und

wann sah man ein,

festgenommen. Als Folge dieses Atten-

dass man hier nicht

tats beginnt für die Polizei ein andauern-

das Gelbe vom Ei

der Alarmzustand und die Bewachung von

gegründet hatte und fuhr die Anzahl der

runde geben und Überstunden müssen

möglichen Terrorzielen wird ausgeweitet.

Schüler sukzessive zurück. Ab 1986 wur-

eingespart werden. Selbst der nachma-

den nur mehr 50 Polizei- und 50 Gendar-

lige Innenminister Löschnak, zu diesem

meriepraktikanten einberufen. Die Ausbil-

Zeitpunkt Kanzleramtsminister, lehnt dies

Aus für Polizeipraktikanten

ausgebildet

Nulllohnrunde
Im Oktober 1988 trifft
Innenminister Franz Löschnak setzte
auf Taten statt auf Worte

eine

Hiobsbotschaft

bei den Beamten ein:
Es soll eine Nulllohn-

dung der „normalen“ Polizeibeamten wird

ab. Die Überstundenreduzierung kann er

1986 wurde ein am Beginn hochgelobtes

wieder von 18 auf 24 Monate aufgestockt.

nicht abwenden. Für das Kriminalbeam-

Projekt zu Grabe getragen: Die Polizei-

Mehr oder weniger während der gesamten

teninspektorat der BPD-Wien heißt das,

praktikanten. In Zeiten der Personalnot,

Amtszeit von Karl Blecha (1983-1989) gibt

die Kriminalbeamtenstreifen werden redu-

am Beginn der 80er Jahre, ist man auf

es Konfrontationen zwischen dem Minis-

ziert. Statt 6 Wagen mit je 3 Mann, fahren

die Idee gekommen 14jährige Burschen

ter und der Personalvertretung. Blecha,

ab 21. Oktober 1988 nur mehr 5 mit je 2

dem Polizeidienst zuzuführen – eine

ein begnadeter Entertainer, hebelt die Auf-

Mann. Damals konnte noch niemand ah-

Schnapsidee. Drei Jahre Ausbildung

nahmeprüfungen für Polizeibeamte nach

nen, dass es 2014 überhaupt keine Krimi-

und fertig ist der Polizist – dachte man.

eigenem Gutdünken aus. So werden über

nalbeamtenstreifen mehr geben wird.

1986 wird die Ausbildung von 18 wieder auf 24 Monate erhöht

Ende der 80er Jahre führte die Einsparungen beim Personal auch zu einem
Desaster bei den Verwaltungsstrafverfahren. Tausende Verwaltungsstrafverfahren
in den Polizeikommissariaten verjährten,
weil die Referenten außerstande waren
Verfolgungsakte innerhalb der Frist einzuleiten. Dem Staat entgingen dadurch
Millionen. Innenminister Blecha kratzte
das vermutlich wenig, denn er war voll in
die 1987 aufgedeckte Affäre Lucona involviert. Diese führte letztendlich auch zu
seinem Rücktritt.
Glücklicherweise fällt eine für die Sicherheit wirklich einschneidende Entwicklung
nicht mehr in die Amtszeit von Blecha,
sondern schon in jene von Franz Löschnak. Dieser setzte weniger auf Worte,
dafür aber auf Taten. Es war die Öffnung
der Ostgrenzen im Jahre 1990. Eine Welle
von Kriminalität überschwemmte Österreich und forderte von der Polizei Arbeit
im Akkord.■
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Die Sicherheitsmilliarde

1990-2000

Natürlich ist ein Innenminister für die innere Sicherheit politisch verantwortlich, doch die Details bleiben dem 2. Mann überlassen, dem „Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit“. Das Jahr 1991 brachte eine Neubesetzung. Es war nicht der übliche Mann aus der Ministeriumshierarchie, sondern
einer der den praktischen Dienst kannte: Dr. Michael Sika.

M

it Franz Löschnak, der 1989 das Amt

Postenschließungen. Vor allem in Nieder-

Löschnak sah nicht nur organisatorische

des

übernommen

österreich, wo 81 Dienststellen wegfallen,

Mängel bei der Polizei, sondern auch feh-

hatte und Michael Sika als Generaldi-

ist man über diese Maßnahme empört.

lende Technik und desolate Arbeitsplätze.

rektor für die öffentliche Sicherheit ka-

Dort sieht man sich vor allem durch die

Den Ruf als erfolgreicher Innenminister

men zwei Reformer an führende Stellen.

Öffnung der Grenzen mit Mehrarbeit kon-

verschaffte er sich Löschnak mit der „Si-

Die beiden erkannten, dass unbedingt

frontiert. Vergessen werden darf dabei

cherheitsmilliarde“. Trotz der üblichen

eine Abflachung der Hierarchie notwen-

nicht, dass die Postenschließung durch

Budgetnöte konnte er seine Ministerkol-

dig war und die Trennung von Fach- und

350 zusätzliche Planstellen ausgeglichen

legen überzeugen, dass Österreich einen

Dienstaufsicht für unklare Strukturen und

werden sollte.

Schub bei der Polizei braucht und dieser

Innenministers

dauernde Reibeflächen sorgte. Dauerkonflikte zwischen den Polizeijuristen des

eben Geld kostet.

Zunahme an Drogenkriminalität

Konzeptsdienstes und den Offizieren der

Mit dieser Milliarde wurden längst fällige
Investitionen veranlasst, neue Technik an-

Kriminalpolizei waren ja tatsächlich an der

Auch im Sicherheitsbüro musste perso-

geschafft aber auch Modellversuche (z.B.

Tagesordnung.

nell und organisatorisch etwas passieren,

Kommissariat neu) finanziert. Löschnak

Man schaffte den Anachronismus, dass

denn die Drogenkriminalität erreichte un-

war auch der erste Innenminister, der sich

zwar der Konzeptsbeamte Herr über

bekannte Ausmaße. Dieser Zunahme an

nicht alleine auf die Angaben der Minis-

eine Amtshandlung ist, aber keinerlei

Drogenkriminalität standen ganze 18 Kri-

terialbürokratie verließ, sondern selbst

Einwirkung und Wissen hat, mit einem

minalbeamte gegenüber. Nicht nur das,

vor Ort die Situation recherchierte. Jeder

Federstrich ab. Die Bekämpfung der Kri-

die Drogenmafia griff die amtshandelnden

blickte nur auf die Sicherheitsmilliarde, wo-

minalität wurde den Kriminalbeamten zur

Beamten dadurch an, indem sie diese

bei aber völlig unterging, dass Löschnak

selbstständigen Bearbeitung übergeben.

fälschlich der Mitarbeit bei Drogendeals

eine der größten „fact finding missions“ in

Nun konnten diese direkt mit der Staats-

beschuldigte und anzeigte. Zu diesem

Gang setzte. Er fordert alle Polizisten und

anwaltschaft und dem Untersuchungs-

Zeitpunkt hatten manche Kriminalbeam-

Gendarmen auf, sich an Reformkommis-

richter kommunizieren. Im Bereich der

te des Drogenreferats bis zu einem halben

sionen, die in allen Bundesländern tagten,

Gendarmerie kam es zu einer Zahl von

Dutzend Anzeigen in ihrem Personalakt.

zu beteiligen. Die einzelnen Ergebnisse
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Am 11. Juni 1991 fand die größte Demons-

on Programm) zur Aufspürung von Seri-

tration von Polizeibeamten in der 2. Repu-

entätern eingeführt. 1997 gründet Öster-

blik statt. Immerhin waren 15.000 Beamte

reich als dritte Nation in Europa eine

gekommen, um vor dem Sitz des Bun-

DNA-Datenbank an der Universität Inns-

deskanzlers ihre Forderungen zu stellen.

bruck. Wie viele Straftaten durch diese

Dass es bei dieser Großdemonstration zu

Methoden alleine in Österreich geklärt

keinen Zwischenfällen kam, versteht sich

worden sind, lässt sich längst nicht mehr

von alleine. Wer hätte Ausschreitungen

feststellen. Der letzte Mord war jedenfalls

beendet?

erst Mitte Februar 2015, als durch DNA

Sowohl in rechtlicher, als auch in dienst-in-

der Mörder eines Transsexuellen geklärt

terner Sicht war der 1. Mai 1993 ein wich-

werden konnte.

tiger Tag – das Sicherheitspolizeigesetz

Der uniformierte Teil der Polizei feierte

trat in Kraft. Viele polizeilich übliche Vor-

am 18. Juni 1994, denn in diesem Jahr

gangsweisen waren bis dahin in einer Art

wardas Korps der Wiener Sicherheitswa-

Grauzone, weil rechtlich nicht verankert.

che 125 Jahre alt. Im Mai 1996 hatte die

Innenminister Einem löste bei den Polizeijuristen große Unruhe aus

Mit dem SPG wurden die Rechte und

wurden zu einem Gesamtwerk vereinigt

neu geregelt.

Pflichten der Polizeibeamten fundamental

und waren „Volksbefragung“ frappierend.
Dutzende gute Vorschläge wurden ein-

Serie von Bombenattentaten

gebracht und von den Kommissionsmitgliedern gutgeheißen. So wurde schon

Als zwischen 1993 und 1996 eine Serie

damals eine Zusammenlegung der Krimi-

von Bombenattentaten Österreich er-

nalabteilungen der Gendarmerie mit den

schütterte, wurde erstmalig Profiling ein-

Kripo-Abteilungen der Polizei verlangt.

gesetzt. Der Profiler Thomas Müller und

Wieder einmal, wie schon bei Olah, wur-

Generaldirektor Michael Sika konnten da-

den durch einen Ministerwechsel gute

mit den Täter Franz Fuchs durch gezielt in

1994: 125 Jahre Sicherheitswache

Ideen begraben. Der ihm ab 1995 folgen-

der Öffentlichkeit lancierte Falschmeldun-

Wiener Polizei, genauer gesagt, das Wie-

de Kurzeit-Innenminister Caspar Einem

gen in die Enge treiben. Schlussendlich

ner Sicherheitsbüro den größten Skandal

hatte völlig andere Ideen.

führte das zu dessen Verhaftung. In den

seiner Geschichte zu verzeichnen. Das

Fehlende Technik, das heißt vor allem in

90er Jahren wurden auch neue Methoden

Drogenreferat wurde pulverisiert, weil ei-

dieser Zeitspanne: Ausstattung mit Com-

wie VICLAS (Violent Criminal Apprehensi-

nige Beamte auf der Dienststelle sexuelle

putern und entsprechende Software. Der
erste Schritt in diese Richtung war bereits mit 1.8.1987 gemacht worden, die
erkennungsdienstliche

Evidenz

Das SPG regelte die Polizeiarbeit in vielen
Bereichen komplett neu

Handlung mit einer Prostituierten ausübten und selbst Drogen konsumierten.
Der Wechsel im Innenministerium von

wurde

Franz Löschnak zu Caspar Einem im Jahr

österreichweit in Betrieb genommen. In

1995 war durch einen parteipolitischen

der Folge wurde der „Kriminalpolizeiliche

Flügelkampf innerhalb der SPÖ veran-

Aktenindex“ eingeführt, in dem Vorerhe-

lasst. Der linke Flügel wollte oder konnte

bungsakte in Evidenz gehalten wurden.

den Intuitionen Löschnaks nicht folgen.

Weitere Evidenzen (z.B. Personen-, Kfz.

Einem, der weit links stand, kam voller

und Kulturgutfahndung), insgesamt 11,

Ideen in die Herrengasse. Diese waren

wurden

EKIS

jedoch derart radikal, dass man ihn nach

(Elektronisches Kriminalpolizeiliches In-

zusammengefasst

und

zwei Jahren nicht mehr mit dieser Positi-

formations System) genannt. Separat

on betraute. Sein Nachfolger Karl Schlögl,

von EKIS blieb das System AFIS, das am

auch Bürgermeister der Wiener Randge-

27.1.1991 eingeführt und die Fingerprin-

meinde Purkersdorf, sollte wieder Ruhe

tidentifikation automatisierte. 1992 wurde

in die Polizei bringen, denn Einem hatte

auch das BAKS-System eingeführt.

ein aufgewühltes Korps hinterlassen. Vor

Kurz vor diesen Neuerung, 1991, nahm

allem der Konzeptsdienst, die Polizeiju-

wieder einmal der Unmut der Polizeibe-

risten, waren beunruhigt, sollten sie doch

amten über die Arbeitsbedingungen zu.

von Einem abgeschafft werden.■
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2000-2015

Zeitenwende für die Polizei

Die ersten 15 Jahre des 21. Jahrhunderts brachten eine noch nie dagewesene Anzahl von Innenministern, insgesamt 7. Die ohnehin geringe Halbwertszeit der Innenminister gegenüber den Vorgängern sank rapid. 3x war die Schaltstelle der Inneren Sicherheit sogar nur tageweise besetzt.

ie kein anderer Innenminister ent-

W

thie oder Rücksichtnahme wurde jeder

des Innenministers gehievt wurde, stütz-

zweite eine Person die Polizei und

Widerspruch, jede Kritik im Keim erstickt

te sich auf eine Gruppe, die sich „Team

die öffentliche Meinung: Ernst Strasser.

und Andersdenkende gnadenlos entfernt,

04“ nannte. Da sich diese Gruppe vor-

Von „bester Innenminister aller Zeiten“

versetzt oder in Pension geschickt. Dass

wiegend aus Gendarmeriebeamten mit

bis „Totengräber der Polizei“ ist alles

ein Gutteil der Entfernten der sozialdemo-

begrenzten Kenntnissen über die Struk-

vertreten. Doch was machte Strasser so

kratischen Fraktion angehörten, war bei

turen von Großstädten zusammensetzte,

Schlimmes? Die Zusammenlegung von

einem ÖVP-Minister nicht verwunderlich,

ist es nicht verwunderlich, dass ein Teil

Polizei, Gendarmerie und Kriminalpolizei

doch es traf auch genug Führungspersön-

der Reformvorschläge ein Flop waren.

war nicht seine Erfindung, sondern wur-

lichkeiten, die derselben politischen Partei

Das System der Gendarmerie über ganz

de schon von mehreren Innenministern

wie Strasser angehörten. Der Spruch „Die

Österreich zu stülpen erwies sich als un-

angedacht. Nur vollzogen wurde diese

Besten vom Westen für die Posten im Os-

durchführbar. Ein Wahnwitz, wie schon

Reform nie, denn entweder fehlte die not-

ten“ wurde augenscheinlich Wirklichkeit.

damals vorausgesagt wurde und heute

wendige Macht oder der jeweilige Minister
wurde vor Verwirklichung abgesetzt oder

63

festzustellen ist. Eine Reform der Polizei,

Realitätsfremde Vorgaben

trat zurück.

welche eigentlich niemand in Frage stellte und die eindeutig notwendig war, wur-

Franz Olah war der erste, welcher konkre-

Ähnlich erging es auch den Führungs-

de durch realitätsfremde Vorgaben zum

te Pläne hatte, weiterentwickelt von Franz

kräften der Polizei, gegenüber jenen

Zankapfel.

Löschnak und fast durchgeführt von Karl

der Gendarmerie. Die Mehrheit der

Es blieb aber nicht bei einer Reform und

Schlögl, beendete Strasser das Jahrhun-

Führungspositionen übernahmen Gen-

obwohl noch nicht bis zum Ende durch-

dertwerk. Er vollzog damit schlussendlich

darmerieoffiziere. Den Leitenden Kri-

geführt, folgte Reform 2 und 3. Doch be-

nur, was 2002 ins Regierungsprogramm

minalbeamten

ginnen wir bei 1.

geschrieben worden war. Es war auch

erging es noch schlechter. Bei den Zu-

Die Anzahl der Sektionen im Innenmi-

nicht die Polizeireform an sich, die zu

sammenlegungen in den Landeskrimi-

nisterium wurden im ersten Schritt von

politischen und internen Verwerfungen

nalkommanden hatten die Gendarmen

fünf auf vier reduziert. Dafür wurde per

führte, sondern die Art wie er die Reform

einfach die besseren Karten. Strasser,

1.1.2002 das „Bundesamt für Verfas-

durchführte. Scheinbar bar jeder Empa-

der ohne jegliche Kenntnis in das Amt

sungsschutz und Terrorismusbekämp-

der

Polizeidirektionen
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Wie die Namen schon sagen, die BeBild: BMI

amten im SB werkten in verschiedenen
Referaten (z.B. Autodiebstahl, Mord, Betrug), während die Kripo-Beamten in den
Bezirkspolizeikommissariaten

in

ihrem

Bereich alle Delikte behandelten. Wesentlich bei der zweiten Gruppe waren
die genaue Ortskenntnis und die Gesamtübersicht der Kriminalität in ihrem
Bereich. Strassers Reform zerstörte nun
das Rayonssystem ohne adäquaten Ersatz anzubieten. Die ortsverbundenen, oft
jahrzehntelang im selben Bereich tätigen
Beamten wurden aus den 23 Dienststellen in fünf zusammengefasst. Sie wurden
„Kriminalkommissariate“ betitelt. Natürlich
Unter Innenminister Ernst Strasser wurden Polizei und Gendarmerie zu einem Wachkörper
zusammengeführt

hatte sich die Kriminalität in den letzten
Jahrzehnten verändert, Internetkriminalität und Organisierte Kriminalität hatten

fung (BVT)“ und das „Bundeskriminalamt

der Exekutive das Generalinspektorat für

auch in Österreich Einzug gehalten, aber

(.BK)“ geschaffen. Das BVT löste damit

die Sicherheitswache und das Kriminal-

die lokale Kriminalität verschwand da-

die Gruppe C/ Staatspolizei ab und mit

beamteninspektorat für die Kriminalbe-

durch keineswegs. Neben dieser Umor-

der Gründung des .BK sollte der unkon-

amten ersatzlos gestrichen.

ganisation machte eine zweite politische

trollierte Wildwuchs an Sondereinheiten

Es war nicht die Abschaffung des Krimi-

Maßnahme der Kriminalitätsbekämpfung

beendet werden. Tatsächlich war es zu

nalbeamteninspektorates, die den Krimi-

Schwierigkeiten, es war die „Lehrerre-

einer überbordenden Anzahl an Sonde-

naldienst nachhaltig veränderte, sondern

gelung“. Beamten die über 55 Jahre alt

reinheiten (EBS, EDOK u.a.) gekommen,

die Abschaffung des Rayonsdienstes. Bis

waren und 35 Jahre Dienstzeit aufweisen

die unter eine zentrale Führung gehörten.

zur Reform Nr. 2 gab es zwei Systeme: Im

konnten, wurde erlaubt, mit einer geringen

Durch die Integrierung in das BK sollte

Sicherheitsbüro bestand ein Fachgrup-

Abschlagszahlung in Pension zu gehen.

eine gewisse Ordnung und Übersichtlich-

pensystem und in den Polizeikommissari-

Diese Chance nutzten ganze Gruppen

keit eintreten. Es folgten, auf Grund der

aten ein Rayonssystem.

von älteren Kriminalbeamten, ein Ader-

sich verändernden Kriminalität, weitere
Sondereinheiten im .BK, die gemeinsame

Die Kriminalbeamten der Kommissariate wurden in Kriminalkommissariate zusammengefasst
Bild: VKÖ

Führung war jedoch gegeben (Mehr lesen Sie im Beitrag „Bundeskriminalamt“).
Die zweite Reform betraf nur die Organisation der Bundeshauptstadt Wien. Die
Verwaltung und die Exekutive wurden
zusammengelegt, wodurch die Dienstund Fachaufsicht bei den Polizeijuristen
landete. Das Sicherheitsbüro wurde umstrukturiert und wurde in „Bundespolizeidirektion Wien - Landeskriminalamt Wien
– Kriminaldirektion 2“ unbenannt. Die
bis dahin in den Bezirken übliche direkte
Zusammenarbeit von Sicherheitswache
und Kriminalpolizei in einem Haus wurde
beendet. Die Kripo sollte fürderhin in 5
Kriminalkommissariaten und die Sicherheitswache in 14 Stadtpolizeikommanden
ihren Dienst versehen – strikt getrennt.
Gleichzeitig wurden die Führungsstellen
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lass an Personal war die Folge. Un-

wege und Verbesserungen in den letzten

schätzbares Fachwissen wurde dadurch

Jahren sind Legionen. Schnapsideen,

vernichtet. Die Folge war in den nächs-

meist von kriminalpolizeilich uninformier-

ten Monaten Chaos. Auf Grund falscher

ten aber hohen Rängen, kommen und

Einschätzungen der Belastung wurden

gehen. Es wäre müßig sie aufzuzählen.

manche Fachbereiche (z.B. Autodieb-

Die Kriminalpolizei scheint eine Spielwie-

stahl) überdimensioniert und manche

se von Fachfremden zu sein. Obwohl bar

personell ausgedünnt (z.B. Betrug). Die

jedes Fachwissens, glaubt jeder, er weiß

Rotlichtgruppen wurden überhaupt auf-

wie Kriminalpolizei geht.

gelöst. Ad hoc Verschiebungen von Zu-

Wer nun glaubt, irgendwann ist Schluss,

ständigkeiten und Aktenführung, sowie

irgendwann wird ja die Kriminalpolizei auf

„Außenstellen“ (weil in den vorgesehen

dem bestmöglichen Stand sein, der irrt.

Orten der Kriminalkommissariate einfach
kein Platz war), führten dazu, dass kaum
mehr jemand eine Übersicht hatte. Berge
von Akten blieben monatelang unbearbei-

Bild: BMI

Innenministerin Liese Prokop musste Fehlentwicklungen wieder zurücknehmen

Die nächsten Reformen werden schon
vorbereitet. So ist bereits eine Gruppe am
Werk, welche unter dem Titel „Kriminalpolizeiliche Herausforderungen 2016“ den

tet. Doch auch diese Zeit ging vorbei. Im

2005. Jetzt betraf es nicht Wien, sondern

Ist-Stand erhebt, um die nächste Reform

Prinzip wurde bei einer weiteren Reform

die Bundesländer. Nun wurden in den Bun-

vorzubereiten. Auch das BVT und seine

unter Innenminister Günther Platter im

desländern die Polizei und Gendarmerie

Sprösslinge in den Ländern sind nicht auf

Jahre 2008 zurückgerudert. Heute feiert

zusammengelegt. Der organisatorische

ewig organisiert. Hier wird unter dem Titel

der Rayonskriminalbeamte fröhliche Ur-

Rahmen sah nach dem Innenministerium

„Evaluierung der Rahmenbedingungen für

stände. Es sind nun aber nicht mehr Krimi-

mit seinen vier Sektionen, 9 Landespoli-

den Staatsschutz“ eben evaluiert.

nalbeamte, die die lokale Kriminalität be-

zeikommanden vor. Nachgereiht waren 83

Man kann den kommenden Reformen

kämpfen, sondern die Kriminalreferate in

Bezirkspolizeikommanden und 27 Stadt-

hoffnungsfroh entgegensehen, aber auch

den Stadtpolizeikommanden, die wieder

polizeikommanden. Die Basis hieß nun

das Schlimmste fürchten, die Zukunft

die Aufsicht über die PI-Ermittler in den

nicht mehr Wachzimmer oder Gendarme-

selbst wird es zeigen. Reformen wird und

Polizeiinspektionen haben. Womit der uni-

rieposten sondern Polizeiinspektion.

muss es bei der Polizei anscheinend im-

formierte Teil der Staatsmacht kriminalpolizeiliche Agenden übernommen hat – leider mit fragmentarischer Ausbildung. Die

Kriminalpolizeiliche
Herausforderungen 2016

Kriminalkommissariate wurden neuerlich
umstrukturiert und damit zu Außenstellen

Die Zahl der lokalen Änderungen, der Irr-

mer geben.■
Ein endgültiges Konzept für die Kriminalpolizei,
wird es auch in den kommenden Jahren nicht
geben
Bild: VKÖ

des Landeskriminalamtes.

Fehlentwicklungen zurückgenommen
Zurück zu Strasser. Es gärte und brodelte unter den Kriminalbeamten, so dass
„Buhmann Strasser“ vom damaligen Bundeskanzler Schüssel abgesetzt wurde, er
war untragbar geworden. Die Scherben
musste die ehemalige Landesrätin Liese
Prokop aufräumen, womit die erste Frau
als Chefin in das Innenministerium einzog.
Prokop war clever genug, sanft Fehlentwicklungen zurückzunehmen, aber positive Änderungen, wie z.B. die Einführung
von Tatortgruppen in den Kriminalkommissariaten, zu belassen.
Die Wehen von Reform 2 waren noch
nicht zu Ende, als eine neuerliche Reform
durchs Land zog, man schrieb den 1. Juli
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Wiener Schule der Kriminalistik
Die Wiener Schule der Kriminalistik fußt einerseits auf den internationalen klassischen Grundlagen der Kriminologie und Kriminalistik und andererseits auf den Erkenntnissen des Strafrechtsgelehrten Dr. Hans Gross aus Graz. Dieser beeinflusste mit seinem „Handbuch für den Untersuchungsrichter“ maßgeblich die Entwicklung der Kriminalpolizei in Wien.

M

itte des neunzehnten Jahrhunderts

die örtlichen Sicherheitsdienststellen sein

Vertrauen der Bevölkerung für die von ihm

hatte Wien nur ansatzweise eine

sollte. Die Gründung dieser Zentralstelle

geleitete Behörde zu gewinnen.

auch für damalige Verhältnisse „moder-

erbrachte aber noch lange nicht die Ak-

ne“ Polizei. Da man die Ordnung nicht

zeptanz der lokalen Sicherheitsdienststel-

aufrecht erhalten konnte und insbeson-

len. Immer wieder mussten diese Dienst-

dere

Kriminalitätsentwicklung

stellen mit weiteren Normalen, zuletzt

Dazu trug die Auflösung der Militär-Polizei-

nicht fertig wurde, hat man mit § 15 der

1872, zur „Ordnung“ gerufen werden, da-

wache, noch mehr aber die Abschaffung

„Grundzüge über den Wirkungskreis der

mit spektakuläre Kriminalfälle an die Zent-

der Konfidenten bei. Bald nach der Grün-

österreichischen Polizeibehörden“ vom

rale gemeldet wurden.

dung des Büros für öffentliche Sicherheit

10. Dezember 1850 „die Evidenzhaltung

Der Mann, der Wien nach englischem

- später kurz Sicherheitsbüro genannt

der entlassenen Strafhäftlinge, ihrer Ver-

Vorbild eine moderne Polizei gab, war Le

- wurde in immer größerem Ausmaß die

bindungen und Aufenthaltsorte, der Ab-

Monnier. Auf seine Anregung wurde mit 1.

Wissenschaft Partner bei der Polizeiar-

geschobenen und Abgeschafften, der

November 1853 das „Central-Polizei-blatt“

beit. Anthropometrische Verfahren, Ana-

Hehler und der Hehlerei Verdächtigen

herausgegeben. Anton Ritter von Le Mon-

tomie, Fotografie, Chemie, Daktyloskopie,

Gewerbsleute“ und „Die Verbreitung der

nier war zwischen 1870 und 1873 Poli-

also die Entwicklung der Kriminaltechnik,

von den Gerichten erlassenen Steckbrie-

zeidirektor in Wien, er war ein Reformer

wurden die Grundlage der „Wiener Schule

fe“ angeordnet. Um das Wiedererkennen

großen Ausmaßes. Er schaffte es, durch

der Kriminalistik“.

ehemaliger Strafhäftlinge und solcher, die

internationale Kontakte, erfahrene Polizis-

Zu den wichtigsten Reformen gehörte

aus dem Gefängnis entwichen waren, zu

ten aus den führenden Staaten nach Wien

die Sektionseinteilung, die 1872 von ihm

erleichtern, verwendete man früher soge-

einzuladen und brachte auch alle damals

vorgenommen wurde. Er gliederte die

nannte „Brandmarken“.

als

Einrichtungen

Polizeidirektion in eine Staatspolizeiliche

Aus dem sogenannten Evidenzbüro wur-

nach Österreich. Er bemühte sich aber vor

Abteilung, Kriminalpolizeiliche Abteilung

de mit Normale (Erlass) vom 11. 1. 1858

allem auch darum, den Hass, der gegen

(damals Sicherheits- und gerichtspolizei-

das „Büro für öffentliche Sicherheit“ ge-

die Polizei aus der Zeit des Absolutismus

liche Abteilung genannt) und in eine Admi-

schaffen, welches eine Zentralstelle über

bestand, abzubauen und gleichzeitig das

nistrativpolizeiliche Abteilung. Eine Eintei-

mit

der

modern

bekannten

70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK

Abschaffung der Konfidenten

69

geschichte der polizei
lung, die in ihren Grundzügen auch heute

zusammen. Damit wurden

noch besteht.

die Grundlagen für die künf-

Le Monnier hatte einen Mann zur Seite,

tige international anerkannte

der ebenso durch seine Reformfreudig-

Wiener Schule der Krimina-

keit hervorstach. Es handelte sich um

listik gelegt.

Polizei-Oberdirektor, Beer. Beer gab der

Einer, der diese Schule als

Einrichtung der kriminalpolizeilichen Aus-

bedeutender

forschungsorgane die Fahrtrichtung an,

prägte, war der damalige

Le Monnier führte sie in den Hafen. Was

Vorstand des Sicherheitsbü-

der erste begann, vollendete der zweite.

ros, Polizeirat Moritz Stukart.

Diese beiden Männer zählten für die da-

Die Weltgeltung der Wiener

malige Zeit zu den bedeutendsten Köp-

Kriminalistik begann sich an-

fen unter den Leitern der Polizeidirektion

zubahnen. Den Höhepunkt

Wien. Zum Nachfolger wurde der Prager

erreichte sie zweifellos in der

Polizeidirektor Wilhelm Marx von Marx-

Zeit des Polizeipräsidenten

feld, der für das angebliche Versagen der

Dr. Johann Schober.

Kriminalist

Polizei beim Ringtheaterbrand verantwortlich gemacht wurde.

Die Daktyloskopie
Le Monnier modernisierte die Polizei nach englischem Vorbild

Polizeiagenten-Institut

Die Identifizierung von Personen stellt die Grundlage jeglicher kri-

Merkmale aufweist, ermöglichte die Iden-

Sehr wesentlich für die Reform des Krimi-

minalistischer Arbeit dar. Im 19. Jahrhun-

tifizierung von Verbrechern und Opfern.

naldienstes war das „Polizeiagenten-Insti-

dert stellte die wachsende Kriminalität

All diese Erkenntnisse wurden zur Grund-

tut“ aus dem Jahr 1872. Ursprünglich hatte

die Polizei vor schwierige Aufgaben. Die

lage moderner Kriminalistik im neunzehn-

die 1852 reorganisierte Zivil-Polizeiwache

entscheidendste Weiterentwicklung in der

ten Jahrhundert. Sie wurden auch in Wien

den kriminalpolizeilichen Geheimdienst zu

Verbrechensbekämpfung fand durch die

für den polizeilichen Erkennungsdienst

besorgen. Das Polizeiagenten-Institut war

Einführung der Daktyloskopie statt. Eine

nutzbar gemacht. Hier war es der da-

nicht die erste kriminalpolizeiliche Ausfor-

erste Entlastung geschah durch die Ein-

mals tätige Polizeioberkommissär Camillo

schungsgruppe, aber die erste, die ganz

führung des „Bertillonschen Messverfah-

Windt, der bald nach der Jahrhundertwen-

auf diese Art des Dienstes eingestellt

rens“. Der wirklich entscheidende „Quan-

de die Einführung der Daktyloskopie in

war. Die Reform des Kriminaldienstes fällt

tensprung“ war aber die Entdeckung der

den Erkennungsdienst der Polizeidirektion

auch mit der organisatorischen Einrich-

Fingerabdrücke. Die Tatsache, dass jeder

in Wien durchsetzte. Er hatte um die Mitte

tung des Büros für öffentliche Sicherheit

Mensch

der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts

einmalige,

unverwechselbare

- von einer Studienreise nach Paris, auf
Bow-Street-Runner, Henry H. Goddard, überführte Mörder durch Vergleich von Bleikugeln

der ihn der spätere Kriminalbeamtenoberkommissär Johann Rupp begleitet hatte die Anthropometrie nach Wien gebracht.
Nachdem er die Daktyloskopie kennen
gelernt hatte, zögerte er in seiner energischen Art nicht, den Erkennungsdienst
umzustellen und dem besseren Verfahren
den Vorzug zu geben.

Forensische Ballistik
Ebenso entscheidend für die Entwicklung
der Kriminaltechnik war die Wissenschaft
der forensischen Ballistik. Im Jahr 1835
überführte Henry Goddard, einer der letzten und berühmtesten Bow-Street-Runners (Das Haus an der Londoner Bow
Street 4 war 1739 zu einem Gerichtssaal
70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK

71

geschichte der polizei
umfunktioniert worden), einen Mörder

der Polizeidirektion von 1846 bis 1887 an

te. Diesem gelang es, 1845 den Fall Peter

durch den Vergleich von Bleikugeln.

und nahm die Stellung ein, die vor ihm

Ritter von Bohr zu klären. Er verfasste

Trotz vieler europäischer Vorläufer wurden

Köpp v. Felsenthal innehatte. Wie die-

eine minuziöse kriminalistische Darstel-

die Vereinigten Staaten zum Geburtsland

ser war er Spezialist bei der Aufdeckung

lung, die er „Praxis eines österreichischen

der forensischen Schusswaffenkunde. Ihr

von Banknotenfälschern. Während seiner

Polizeibeamten“ nannte. Beamte dieses

bedeutendster Pionier war Calvin H. God-

dienstlichen Tätigkeit konnte er zahlrei-

Schlages haben die „Wiener Schule der

dard (1891-1955), der ein Vergleichsmikro-

che Fälscherbanden, Einbrecherbanden

Kriminalistik“ gelebt. Sie paarten fachliche

skop entwickelte, das zum wichtigsten In-

und auch Mörder ausforschen und deren

Kompetenz mit Ausdauer, Fleiß, Akribie

strument der forensischen Ballistik wurde.

Straftaten klären. Josef Appel hatte ein

und Einfallsreichtum, wodurch erst die

Wiens erfolgreichster Kriminalist in der

dienstliches „Erbe“ angetreten, welches

Klärung an sich aussichtslos scheinender

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war

sein Vorgänger Köpp v. Felsenthal als Po-

Fälle möglich war.■

Regierungsrat Josef Appel. Er gehörte

lizeirat Rudolf v. Felsenthal begründet hat-

Hans Gross:
Gründer der Grazer Schule
der Kriminalistik
er Universitätsprofessor Dr. Hans

D

de für kriminelles Verhalten lassen sich

GROSS, österreichischer Straf-

nicht genau so sicherstellen und deu-

rechtslehrer, am 26. 12. 1847 in Graz

ten, wie materielle Spuren und Sach-

geb., gest. 1915, ist der Begründer der

beweise.

wissenschaftlichen Kriminalistik und

Das Konzept von Hans Gross war der

einer der ersten Förderer der Kriminal-

Versuch alle relevanten Fachwissen-

psychologie. Gross gründete an der

schaften nutzbar zu machen und das

Karl-Franzens-Universität Graz ein Kri-

Wissen möglichst vieler Gruppen sach-

minologisches Universitätsinstitut, an

verständiger

welchem er seine Vorstellungen von ei-

zu vernetzen, um auf dem Weg inter-

ner umfassenden, sozusagen „enzyklo-

disziplinärer Kooperation Verbrechen

pädischen“ Kriminologie in die Realität

umfassend aufzuklären. Das Grazer

Handeln der gesamten Kriminalistik

umzusetzen versuchte. Von Anfang an

Kriminologische

Universitätsinstitut

veränderte, ist das „Handbuch für Un-

versuchte Gross, die Kriminologie als

beendete seine Tätigkeit als selbst-

tersuchungsrichter, Gendarmen und

eine Art „Überwissenschaft“ zu eta-

ständige Institution im Jahr 1978. Hans

Polizisten“ als System der Kriminalistik.

blieren, welche die Erkenntnisse der

Gross war nicht der Erfolg beschieden

Hatte man noch kurz vor der Jahrhun-

verschiedenen, sich um die Jahrhun-

eine dauernde Einrichtung geschaffen

dertwende

dertwende schnell differenzierenden

zu haben, aber sein Denkansatz wird

Möglichkeiten der Geschossuntersu-

und spezialisierenden Wissenschafts-

heute mehr denn je verfolgt und umge-

chung noch zu wenig erkannt, gehen

zweige überblicken und verwerten

setzt.

die ersten Ausgaben des gefeierten

sollte. Und nicht nur die theoretische

Die amerikanische Kriminalistik und

Buches auf diese Thematik in beson-

Forschung gehörte zum Aufgabenka-

Kriminologie

derer Weise ein. Ein ganzer Abschnitt

non der Grazer Kriminologie, auch die

schaften, Rechtswissenschaften, So-

war den Faustfeuerwaffen gewidmet.

kriminalistische Praxis wurde hier ge-

ziologie, Psychologie und Medizin im

Gross hat die Grundlage für die Ent-

pflegt. Die „kriminalistische Station“

Sinne von Hans Gross, und wird im-

wicklung der „Wiener Schule der Kri-

des Instituts war eine zentrale Stelle für

mer noch in den Grundzügen an der

minalistik“ oder auch die „Österreichi-

die Auswertung und Interpretation von

FBI-Akademie gelehrt. Sein fundamen-

sche Schule der Kriminalistik“ gelegt.■

Spuren und Sachbeweisen. Die Grün-

tales Werk, welches das Denken und

Experten

vernetzt

anzuzapfen,

Naturwissen-
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Die Innenminister der 2. Republik
Das Amt des Innenministers war im Laufe der zweiten Republik immer im Brennpunkt politischer und sozialer Auseinandersetzungen. Es erforderte
nicht nur ein großes Maß an Willensstärke und Durchsetzungsvermögen, sondern auch eine möglichst gut funktionierende Kooperation mit den Sicherheitsbehörden. Drei Ministerpersönlichkeiten, Franz Olah, Karl Blecha und Ernst Strasser, unterschiedlich in Herkunft und politischen Vorstellungen, landeten im Laufe ihrer Karriere vor Gericht und wurden verurteilt. Alle drei waren Kinder ihrer Zeit und konnten auf eine entsprechende Laufbahn
in der jeweiligen Partei zurückblicken.

Franz Honner
April – November
1945

E

igentlich war Honner nicht Innenminister, einen solchen gab es zu Beginn der Regierung Renner nicht, sondern vom April bis November 1945 „Staatssekretär für

Inneres“. Der 1893 in Böhmen Geborene wurde bereits 1911 Mitglied der SDAP (Sozialistische Arbeiterpartei und Revolutionäre Sozialisten). Nach dem ersten Weltkrieg,
den er als Soldat miterlebte, arbeitete er im Kohlebergwerk Grünbach a. Schneeberg,
trat 1920 der KPÖ bei, war Betriebsrat und Obmann der Kommunisten in Neunkirchen.
Nach heftigen Fraktionskämpfen innerhalb der KPÖ schloss er sich der Gruppe um
Johann Koplenig an. 1936 wurde er verhaftet und im Anhaltelager Wöllersdorf untergebracht. Noch im gleichen Jahr konnte er nach Moskau flüchten und nahm anschließend
am spanischen Bürgerkrieg teil. Anschließend war er in mehreren Ländern Europas
für die Komintern (Internationale Organisation der Kommunisten) tätig. 1944 sprang er
in Slowenien mit dem Fallschirm ab und schloss sich dem Bataillon der Österreicher
innerhalb der jugoslawischen Partisanen an. Im April 1945 kam Honner nach Wien, wo
er bereits am 27. April zum Staatssekretär für Inneres ernannt wurde.

Oskar Helmer
1945 – 1959

O

skar Helmer gehörte bereits seit Mai 1945 der Regierung Renner an. Ursprünglich Unterstaatssekretär (entspricht der heutigen Funktion Staatssekretär) wurde

der gelernte Schriftsetzer Nachfolger Franz Honners als Staatssekretär (entspricht der
heutigen Funktion eines Bundesministers) für Inneres. Nach den ersten Parlamentswahlen wurde Helmer Innenminister. Für die Exekutive zuständig, musste er sich politisch immer wieder gegen die Besatzungsmächte, vor allem gegen die Rote Armee,
durchsetzen. Helmer erwarb sich großes Ansehen, weil er erfolgreich den Einfluss der
Kommunisten in Polizei und Gendarmerie zurückdrängte. In seine Amtszeit fiel auch
die Ernennung Josef Holaubeks als Polizeipräsident von Wien. Auch während des von
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den Kommunisten angezettelten Oktoberstreiks 1950, der vielfach als Putschversuch
angesehen wurde, bewahrte er seine konsequente politische Haltung.
Bis 1951 genügte es politisch nicht belastet zu sein, um als Polizeibeamter aufgenommen zu werden, Vorbedingungen oder Aufnahmeprüfungen gab es nicht. Dies änderte
sich aber mit dem Erlass des Bundesministeriums für Inneres vom 12. März 1951. Dadurch wurde ab diesem Zeitpunkt eine Aufnahmeprüfung für die Aufnahme als Kriminalbeamter notwendig.
Helmer beendete auch die Tätigkeit der 1938 eingeführten Polizeifürsorgerinnen, sie
wurden aufgelöst. An ihre Stelle traten durch Erlass vom 3. Februar 1950 das „Institut
der weiblichen Kriminalbeamten“. Sie waren ihren männlichen Kollegen völlig gleichgestellt.
Dass Helmer die Polizei von ihrer noch vom 3. Reich geprägten Struktur in die Nachkriegswelt brachte, wurde international anerkannt. Die Abhaltung der Interpoltagung
vom 7.-13. Juni 1953 in Wien machte diese Anerkennung deutlich.
Innerbetrieblich wesentlich waren eine am 10. Juli 1953 erlassene Dienstzweigverordnung und die Einführung des Titels „Kriminal-Chefinspektor“ (Dieser Titel war zu dieser
Zeit leitenden Beamten vorbehalten).

Josef „Beppo“
Afritsch
1959 - 1963

A

fritsch wurde 1901 in Graz geboren. Der gelernte Gartentechniker gehörte der SPÖ
an. Im Zuge seiner beruflichen Ausbildung besuchte er die Gartenbaumittelschule

in Lednice (Eisgrub) in Südmähren. 1923 trat er in die Wiener Stadtgartenverwaltung
ein, wo er bis zu seiner Verhaftung und Entlassung aus dem Staatsdienst im Jahr 1942
blieb. Von 1945 bis 1959 war er Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag. 1946 wurde er formell zum Stadtrat für Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten gewählt, ein Amt, das er bereits seit 1945 ausführte. Afritsch
war vom 16. Juli 1959 bis zum 27. März 1963 Innenminister in einer jeweils von der
ÖVP geführten Regierungskoalition. In der Zeit von Afritsch sind keine wesentlichen
Entwicklungen in der Polizei angesagt. Lediglich der „Kriminalpolizeiliche Meldedienst“,
ein probates Mittel gegen reisende Täter, wird eingeführt. Die Attentate in Südtirol machen der Staatspolizei und damit dem Minister einiges an Sorgen. 1962 kommt es zur
sozialen Unzufriedenheit innerhalb der Exekutive. Da Streik verboten ist, wird passive
Resistenz geübt.

Franz Olah
1963 – 1964

F

ranz Olah 1910, noch in der Friedenszeit der k.u.k Monarchie geboren, wuchs
in Laibach Wien und Budapest auf. Als Kind eines Berufssoldaten teilte er das

Schicksal vieler Familien dieser Zeit. Beamte und Soldaten hatten dort ihren Dienst zu
versehen, wo immer sie im großen Reich der Habsburger gebraucht wurden.
Olah, der mit Geburtsnamen eigentlich Franz Ferdinand Glück hieß, lernte in Wiener
Neustadt den Beruf des Klavierbauers. Es war die Zeit der allgemeinen Krise, in der
er sich der Sozialistischen Jugend zuwandte. Zwischenzeitlich wurde er, selbst ohne
Arbeit, Sozialarbeiter und Parteifunktionär.
Bis 1937 war er im Widerstand gegen den Ständestaat tätig und war dann mit dem
letzten Bundeskanzler der 1. Republik bemüht, eine Abwehr gegen den drohenden
Einmarsch der Nazis auf die Beine zu stellen. In der Folge führte dies auch zu seiner
Verhaftung durch die Gestapo und seinem Aufenthalt in mehreren Konzentrationslagern.
Nach 1945 wurde er Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. 1949–
1957 war er Vorsitzender der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter. Hier war er
führend an der Auflösung des 1950 stattgefundenen Streiks kommunistischer Arbeiter
beteiligt.
Verstrickungen
1959 wurde Olah Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Hier begann
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eine bis heute nicht gänzlich geklärte Verstrickung mit Hilfe von ÖGB Geldern in die
Gründung einer Tageszeitung. 1964 geriet Olah, der mittlerweile als Innenminister der
Regierung angehörte, sehr stark in Kritik. So hatte er unter anderem auch der FPÖ
eine Finanzspritze aus ÖGB Geld zukommen lassen. Vermutet wird, dass er dabei
eine kleine Koalition mit dieser Partei vorbereiten wollte. In der Partei regte sich zunehmend Widerstand und Olahs Ausschluss erfolgte in relativ kurzer Zeit. Dies führte
in der Folge dazu, dass die Partei einen bis heute umstrittenen Psychiater beauftragte, ein Gutachten über den missliebig gewordenen Minister zu erstellen. Dieses
erklärte den Innenminister für schizophren, so konnte auch seine Ablöse ohne großen
Aufwand durchgeführt werden.
Olah betätigte sich hernach erfolgreich als Parteigründer und konnte auf Anhieb drei
Mandate im Wiener Landtag erringen. Gleichzeitig fand ein Prozess wegen der ungeklärten Geldflüsse statt. Franz Olah, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, trat diese
Strafe an und schied nachher aus dem politischen Leben. Er verstarb 2009 in Baden
bei Wien.
Olah war einer der prägendsten Innenminister der 2. Republik. Er setzte den Weg
von Helmer, der unter Afritsch zum Stillstand gekommen war, fort. Die verkrusteten
Nachkriegsstrukturen wurden in seiner Ära endgültig beseitigt. Damit schuf sich Olah
neben den parteipolitischen Feinden aber auch Widerstand im eigenen Haus, im Innenministerium. Am 1. März 1964 gründete er eine polizeiliche Reformkommission,
die aber durch seine Entfernung aus dem Innenministerium ebenfalls ein Ende fand.
40 Jahre vor Innenminister Strasser überlegte er die Zusammenlegung von Polizei
und Gendarmerie.
Wesentlich ist auch, dass Olah die technische Ausrüstung der Zeit anpasste. Hunderte neue Dienstwagen wurden angeschafft und eine österreichweite Funkkommunikation eingeführt. Damit konnte mit 15. Oktober 1964 in ganz Österreich ein Funkpatrouillendienst eingeführt werden.

Hans Czettel
1964 – 1966

D

er gelernte Schlosser war Mitglied der Hitlerjugend und rückte im Jahr 1942 zur
Wehrmacht ein, wo er es bis zum Leutnant brachte. Nach dem Krieg arbeitete er

in Ternitz /N.Ö. bei Schoeller-Bleckmann. Er wurde dort bald Betriebsrat (FSG) und
1953 als damals jüngster Abgeordneter in den Nationalrat gewählt. Er blieb bis 1969
Abgeordneter und war in den Jahren 1964 bis 1966 Innenminister als Nachfolger von
Franz Olah. Wesentliche Reformen aus der Zeit von Czettel als Innenminister sind nicht
bekannt.

Dr. Franz Hetzenauer
1966 - 1968

H

etzenauer , geboren 1911 in Kufstein war von 1956 bis 1969 Abgeordneter zum
Nationalrat, von 1963 bis 1966 Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und

von 1966 bis 1968 Bundesminister für Inneres. Auch Hetzenauer brachte in seiner kurzen Amtszeit keine wesentlichen Veränderungen innerhalb des Sicherheitsapparates.

Franz Soronics
1968 - 1970

S

oronics wurde als Sohn einer Arbeiterfamilie am 28. Juli 1920 in Eisenstadt geboren. Er absolvierte die Handelsschule und trat 1938 in den Dienst der burgenlän-

dischen Landesregierung. Von 1956 bis Juni 1959 war er Mitglied des Bundesrats und
wechselte anschließend in den Nationalrat, dem er bis 1971 angehörte. Unter Bundeskanzler Alfons Gorbach wurde Soronics 1963 Staatssekretär im Bundesministerium für
Inneres und nach dem Wahlsieg der ÖVP 1966 Staatssekretär im Bundesministerium
für soziale Verwaltung. Von 1968 bis 1970 war er Bundesminister für Inneres.
In die Ära von Soronics fiel der Prager-Frühling, der nicht nur die Politik, sondern auch
die Polizei forderte. Zeitgleich verlangten die Polizisten eine Abgeltung der Mehrdienstleistungen (Nacht- und Sonn/Feiertagsdienst) durch Nebengebühren, die in der Folge
dann auch tatsächlich eingeführt wurden.
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Otto Franz Rösch
1970 – 1977

R

ösch, am 24 März 1917 in Wien geboren, studierte Rechtswissenschaften und
Philosophie. 1938 trat er der NSDAP bei und war Mitglied im „NS-Soldatenring“.

Während des Krieges war er Lehrer in einer Nationalpolitischen Erziehungsanstalt
(NAPOLA). Nach Ende des Krieges, im Dezember 1947, wurde er wegen angeblicher
Neonazi Aktivitäten verhaftet. In seinem Besitz befand sich ein Koffer mit gefälschten
Ausweisformularen und Stempeln. Rösch konnte jedoch glaubhaft machen, davon keine Kenntnis gehabt zu haben und wurde 1949 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Seine politische Karriere begann er in den sozialistischen Jugendorganisationen. Er
war dann von 1951 bis 1953 Mitglied des österreichischen Bundesrats, von 1953 bis
1959 Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag, von 1959 bis 1966 Staatssekretär
im Bundesministerium für Landesverteidigung. Er war von 1970 bis 1977 Innenminister. Als besonderen Freund der Exekutive kann man deren obersten Chef Rösch nicht
bezeichnen. Abwertende Äußerungen riefen den Unmut der Mannschaft und Gewerkschaft hervor. Anders sein Verhalten gegenüber Kriminellen. Aufsehen erregte Rösch
als er den Terroristen Carlos nach dem Überfall auf die OPEC in Wien – es war im
Dezember 1975 – auf dem Flughafen Wien-Schwechat mit Handschlag verabschiedete.
An der wesentlichsten Veränderung der polizeilichen Arbeit durch die Einführung eines
neuen Strafgesetzbuches hatte Rösch wohl nur einen geringen Anteil. Die Einführung
einer neuen Fahndungsvorschrift am 1.1.1973 interessierte die Öffentlichkeit wenig, dafür war die Schließung des Lagers für jüdische Flüchtlinge aus Russland in Schönau in
der Öffentlichkeit das Thema.

Erwin Lanc
1977 - 1983

L

anc wurde am 17. Mai 1930 in Wien geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums
studierte er Rechtswissenschaften. Erwin Lanc war von 1960 bis 1966 Abgeordne-

ter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats sowie von 30. März
1966 bis 24. Juni 1970 und von 19. Oktober 1970 bis 31. Mai 1983 Abgeordneter zum
Nationalrat. Von 8. Juni 1977 bis 24. Mai 1983 Bundesminister für Inneres. Durch besondere Entscheidungen oder Innovationen trat Lanc als Innenminister nicht hervor. Lediglich den Aufbau eines bundesweiten Kriminalpolizeilichen Beratungsdienstes kann
er sich auf die Fahnen heften.

Karl Blecha
1983 - 1989

K

arl Blecha, von Freunden “Charly“ genannt, wurde 1933 in Wien geboren. Er studierte Soziologie und Psychologie und engagierte sich in der Jugendorganisation

der SPÖ, deren Vorsitzender er wurde. Ab 1963 bis etwa in die Mitte der siebziger
Jahre war er Direktor des Meinungsforschungsinstitutes IFES. Ab 1970 bis 1981 war
Blecha Abgeordneter der SPÖ zum Nationalrat und von 1976 bis 1981 Zentralsekretär
seiner Partei.
1983 wurde Blecha österreichischer Innenminister. 1989 trat er aufgrund seiner Verwicklung in die Lucona-Affäre und dem Noricum-Skandal zurück. Wegen Beweismittelunterdrückung und Urkundenfälschung im Fall Noricum wurde Blecha 1993 rechtskräftig zu einer neunmonatigen bedingten Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.
Im Jänner 2006 wurden zwei Wohnsitze von Karl Blecha nach einem Rechtshilfeansuchen der deutschen Behörden einer polizeilichen Hausdurchsuchung unterzogen. Nach
Auskunft der Staatsanwaltschaft Potsdam ging es um den Verdacht der Beihilfe zum
Betrug, zur Untreue, zum Subventionsbetrug und der gemeinschaftlichen Steuerhinterziehung. Als Geschädigte wurden die Investitionsbank des Landes Brandenburg sowie
Aktionäre der IFES AG und der Commerzbank Potsdam genannt. Der Schaden – der
zwischen 1998 und 2002 eingetreten sein soll – wurde mit rund zehn Millionen Euro beziffert. Blecha weist bis heute alle Vorwürfe zurück; die Polizeibehörden haben keinerlei
verfahrensrelevante Unterlagen gefunden.
Im Februar 2012 wurde Karl Blecha unterstellt, auf der Gehaltsliste von Peter Hochegger zu stehen. Karl Blecha wies darauf hin, dass er gemeinsam mit Peter Schieder
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einem hochrangig besetzten, internationalen Beratungs-Board angehörte. Ziel der Beratung war die Verbesserung der Position Bulgariens in der Europäischen Union. Der
ehemalige Innenminister ist heute Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes. Obwohl
Blecha einer der länger dienenden Innenminister war, sind aus seiner Ära keine wesentlichen Innovationen bekannt.

Franz Löschnak
1989 - 1995

L

öschnak wurde am 4. März 1940 in Wien geboren. Nach dem Abschluss des Realgymnasiums 1958 folgte das Studium der Rechte an der Universität Wien, wo er

1963 zum „Dr. jur.“ promovierte. 1959 trat er in den Dienst der Gemeinde Wien und
wurde Senatsrat. Vom Februar 1989 bis April 1995 bekleidete er das Amt des Bundes-

ministers für Inneres.
Im Jahr 1992 gelang Löschnak als Innenminister die Bereitstellung einer sogenannten
„Sicherheitsmilliarde“. Dieser außerordentliche Budgetposten in der Höhe von 1 Milliarde Schilling wurde für die Ausrüstung und Aufstockung der Exekutive eingesetzt.
Als Begründung diente vor allem die Öffnung der österreichischen Ostgrenze in den
vorangegangenen Jahren.
Löschnak kann man eindeutig in die Kategorie der Reformer einreihen. Neben der pekuniären Aufbesserung versuchte er die Strukturen des Innenministeriums zu ändern.
Im Gegensatz zur üblichen Methode über das Führungspersonal, versuchte er es über
die Mannschaft. Bundesweit wurden die Polizisten aufgerufen, ihre Ideen einzubringen
und an Reformkommissionen teilzunehmen. Etwa 1.000 Beamte folgten dem Ruf, und
das Ergebnis wurde in einem Grundsatzpapier festgehalten. Interessant, dass auch
nach Olah und vor Strasser die Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie angedacht wurde. Löschnak erlaubte auch Vor-Ort-Versuche in einigen Dienststellen. Es
sollte festgestellt werden, wie die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitswache und
Kriminaldienst verbessert werden könnte. Das Ende seiner Berufung brachte auch das
Ende der Feldversuche.

Caspar Einem
1995 bis 1997

E

inem, wurde am 6. Mai 1948 in Salzburg als Sohn des Komponisten Gottfried von
Einem und dessen Frau Lianne, geb. von Bismarck, geboren. Nach der Matura in

Wien und Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften in Wien 1971 betätigte er
sich als Bewährungshelfer in Wien und Salzburg und kam dann über mehrere Stationen
zum österreichischen Mineralölkonzern OMV, wo er zuletzt, vor seinem Einstieg in die
Bundespolitik, für den Geschäftsbereich Gas verantwortlich zeichnete. Von April 1995
bis Jänner 1997 war er Bundesminister für Inneres. Mit Mai 2001 wurde er stellvertretender Klubobmann der sozialdemokratischen Fraktion im Nationalrat. Einem legte mit
31. Oktober 2007 sein Abgeordnetenmandat im Nationalrat zurück und erklärte, dass
er sich aus allen politischen Funktionen zurückziehen werde. Als Innenminister war
Einem eine sehr umstrittene Persönlichkeit. In seiner Ära wurden radikale Änderungen
des Ressorts angedacht. So sollte unter anderem der juristische Dienst innerhalb der
Polizei gänzlich aufgelöst werden, was bei den Betroffenen naturgemäß extremen Widerstand hervorrief.

Karl Schlögl
1997 - 2000

S

chlögl wurde am 28. Jänner 1955 in Wien geboren. Seine politische Karriere begann er als Bürgermeister in Purkersdorf. Innenminister war Schlögl von 1997

bis zum Februar 2000. In der Amtszeit Schlögls als Innenminister, gab es eine Reihe
von spektakulären Kriminalfällen. Unter anderem die Briefbombenattentate, wo einige prominente Österreicher wie Helmut Zilk Briefbomben zugesandt bekamen. Es
gelang im Jahre 1998 diese Attentatsserie aufzuklären und Franz Fuchs als Täter zu
überführen.
Das Innenministerium hatte in der Zeit zwischen 1997 und 2000 den höchsten Stand
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Budget, das umfangreiche Investitionen
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ermöglichte. In diesen Zeitraum fiel auch die Einführung der DNA-Analyse bei Ermittlungen.
In die Amtszeit Schlögls als Innenminister fiel der Fall Omofuma. Dabei erntete Schlögl
Kritik – auch aus der eigenen Partei. Ihm wurde vorgeworfen, von rechtswidrigen Praktiken gewusst zu haben und die später verurteilten Verantwortlichen in Schutz genommen zu haben. Rückendeckung bekam Schlögl in diesem Fall von der FPÖ sowie der
Kronen Zeitung. Ebenfalls viel diskutiert wurde Schlögls Rolle bei der umstrittenen Polizeiaktion Operation Spring.

Ernst Strasser
2000 - 2004

E

rnst Strasser wurde 1956 als Sohn einer Bauernfamilie in Oberösterreich geboren. An der Universität Salzburg promovierte er 1981 zum Doktor der Rechte. Von

1983 bis 1985 war Strasser Gemeinderat in Grieskirchen/O.Ö. Bis 1987 beim Österreichischen Bauernbund beschäftigt, wurde Strasser Sekretär des damaligen Landwirtschaftsministers Josef Riegler. Nach einem kurzen Zwischenspiel in der Privatwirtschaft wurde er 1992 Geschäftsführer der ÖVP-Niederösterreich. Ab 1993 war er
Abgeordneter zum NÖ-Landtag und wurde 5 Jahre später zum Klubobmann gewählt.
Vom Jahr 2000 bis 2004 war Ernst Strasser Bundesminister für Inneres. In dieser Zeit
fand die wahrscheinlich größte Veränderung im österreichischen Sicherheitswesen der
letzten hundert Jahre statt. Die Zusammenlegung der Wachkörper Gendarmerie und
Polizei (inklusive Kriminalpolizei) zu einer gemeinsamen „Bundespolizei“ war zweifellos
ein Kraftakt, der bislang oftmals angedacht wurde aber nie zur Ausführung kam. Dies
und eine Novellierung der Asylgesetzgebung kostete Strasser viele Sympathien. So
wandte sich „Amnesty international“ mit dem Vorwurf der politischen Verfolgung gegen
Strasser. Dies deshalb, weil sein Kabinett zwei Menschenrechtsverteidiger beim Bundeskriminalamt angezeigt hatte. Zuletzt war Strasser Abgeordneter des EU Parlaments.
Im März 2011 boten Journalisten der britischen Wochenzeitung „The Sunday Times“
als Lobbyisten getarnt, Strasser an, ihn für seinen Einsatz im Sinne von Gesetzesänderungen bei geplanten Richtlinien im Finanzsektor zu bezahlen. Strasser blieb kein
Einzelfall. Insgesamt hatten die Journalisten zu 60 Abgeordneten Kontakt aufgenommen. Drei davon, neben Strasser noch ein rumänischer und ein slowenischer EU Abgeordneter akzeptierten das Angebot. Strasser wies in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass er ein Netzwerk für Lobbying aufbauen wolle und bereits mehrere Kunden in
diesem Sinne angeworben hätte.
Nach dem Auffliegen der Affäre erklärte Strasser, er habe die Wünsche der Lobbyisten
von Anfang an durchschaut, sei nur zum Schein darauf eingegangen und habe eine
Geheimdienstaffäre vermutet, die er selbst aufklären wollte. Was folgte war eine Untersuchung durch Instanzen der EU und Österreichs, sowie seine sofortige Abberufung
als Mandatar.
Der letzte Akt in diesem Drama spielte bei Gericht. Strasser wurde am 14. Jänner 2013
in erster Instanz zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Nach Berufung und Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils erfolgte im Oktober der endgültige Urteilsspruch.
Der ehemalige Innenminister und Abgeordnete wurde zu drei Jahren unbedingter Haft
verurteilt, die er ein Monat später antrat.

Liese Prokop
2004 - 2006

P

rokop wurde am 27. März 1941 in Wien als Liese Sykora geboren. Nach dem
überraschenden Rücktritt von Ernst Strasser als Innenminister am 10. Dezember

2004 wurde Liese Prokop am 22. Dezember 2004 als erste Frau in diesem Amt angelobt. In ihre Amtszeit fiel die Durchführung der von ihrem Vorgänger beschlossene
Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie. Liese Prokop wurde während ihrer
Amtszeit mehrmals für ihre Haltung zu Menschenrechtsverletzungen und Rassismus
in ihrem Amtsbereich kritisiert. In ihre Amtszeit fiel auch eine umstrittene Novellierung
des österreichischen Asyl- und Fremdenrechts. Im Mai 2006 sah Prokop in einer vom
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Innenministerium beauftragten Studie den Beleg, dass 45 % der Muslime in Österreich
integrationsunwillig seien. Im Oktober 2006 wurde sie für die Eröffnung zahlreicher Videoüberwachungsanlagen im Wahlkampf sowie die Beschaffung automatischer Kennzeichenlesegeräte für Autobahnen mit dem österreichischen Negativpreis „Big Brother
Award“ in der Kategorie „Politik“ bedacht.

Wolfgang Schüssel interimistisch vom 2.1.2007 – 11.1.2007
Günther Platter
2007 - 2008

P

latter wurde am 7. Juni 1954 in Zams, Tirol geboren. Nach Abschluss einer Lehre
zum Buchdrucker bei Tyrolia in Landeck und abgeleistetem Präsenzdienst (1973–

74) trat Günther Platter 1976 der Bundesgendarmerie bei. Er versah in der Folge in Landeck und Imst seinen Dienst (Alpinismus, Kriminaldienst, Personal, Bezirkssportwart).
Nach der Nationalratswahl 1994 beendete er seine Laufbahn bei der Bundesgendarmerie und zog am 7. November 1994 als Abgeordneter der ÖVP in den Nationalrat ein.
Er war Mitglied des Innen- und Verteidigungsausschuss und ab 1994 Exekutivsprecher
der ÖVP. Am 28. Februar 2003 wurde Platter als Bundesminister für Landesverteidigung angelobt. Nach der Nationalratswahl 2006 wechselte der bisherige Verteidigungsminister in das Bundesministerium für Inneres.
Vorübergehend hatte Platter als Verteidigungsminister nach dem Rücktritt Ernst Strassers von 11. Dezember bis 22. Dezember 2004 auch das Innenministerium übernommen. Er war dadurch kurzzeitig sowohl für das Bundesheer als auch für die Polizei
verantwortlich
Im Regierungsprogramm wurden die beiden Schwerpunkte Innere Sicherheit und Integration als Hauptaufgaben im Innenressort genannt. Als Innenminister setzt Platter
die Linie seiner Vorgängerin Liese Prokop fort und ist gegen eine Kurskorrektur bei der
Zuwanderung. Aus dem von Menschenrechtsorganisationen kritisierten Fremdenrecht,
das im Jahr 2005 von der ÖVP-BZÖ-Regierung mit den Stimmen von FPÖ und einem
Großteil der SPÖ-Abgeordneten beschlossen wurde, sollen „kleine Härten entfernt“
werden.
Im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz, sowie
aufgrund von Ausschreitungen in der heimischen Fußball-Bundesliga, forderte Platter
die präventive Inhaftierung von potentiellen Hooligans. Amtsbekannte Personen sollten
unter Verstoß gegen die österreichische Bundesverfassung und die Menschenrechtskonvention vor Fußballspielen bereits in Haft genommen werden können, wenn nur die
Möglichkeit besteht, dass sie neuerlich strafbare Handlungen setzen könnten.
Platter hat von seinen Vorgängern strukturell überlastete Asylbehörden übernommen.
So waren mit dem Stichtag 28. Februar 2007 insgesamt 14.604 Verfahren bereits länger
als drei Jahre anhängig, während das Gesetz eine Frist von sechs Monaten vorschreibt.
Platter kündigte an, mit einem Asylgerichtshof die Verfahren zu verkürzen.

Wilhelm Molterer interimistisch vom 30. 6. – 1.7.2008
Maria Theresia
Fekter
2008 - 2011

F

ekter wurde am 1. Februar 1956 in Attnang-Puchheim O.Ö. geboren. Sie besuchte
das Gymnasium in Gmunden und die Handelsakademie in Vöcklabruck (Matura

1975). Anschließend absolvierte sie das Studium der Rechte an der Johannes Kepler
Universität Linz (Dr. iur. 1979) und das Studium der Betriebswirtschaftslehre (Mag. rer.
soc. oec. 1982). Am 1. Juli 2008 wurde Fekter Nachfolgerin von Günther Platter als
Innenministerin. Fekters politische Schwerpunkte waren die nationale und länderübergreifende Kriminalitätsbekämpfung und die Neuregulierung des Fremdenrechts.
Im Jahr 2009 veranlasste die Innenministerin die Gründung einer Sonderkommission der Polizei zur Bekämpfung von Einbrüchen im grenznahen Raum, welche im Juli
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desselben Jahres die Ermittlungen aufnahm. Die sogenannte SoKo Ost hatte die Aufgabenstellung in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland die Aufklärungsquote bei Einbruchsdelikten zu erhöhen. Auch länderübergreifende Lagebilder
sollten erstellt werden. Nach anfänglicher Kritik gab die Innenministerin 2010 bekannt,
dass aufgrund sinkender Zahlen bei Einbruchsdelikten und einer erhöhten Aufklärungsquote die SoKo Ost weitergeführt werden wird.
Ebenfalls im Jahr 2009 ließ die Innenministerin das Fremdenrecht überarbeiten. So
wurden durch die Fremdenrechtsnovelle Asylverfahren beschleunigt, straffällig gewordene Asylwerber konnten schneller abgeschoben werden und eine Meldepflicht für
Asylwerber wurde eingeführt. Entschärft wurde hingegen die Situation für Familienmitglieder, da die Straffähigkeit bei der Unterstützung von illegaler Zuwanderung aufgehoben wurde.

Johanna
Mikl-Leitner
2011 bis dato

J

ohanna Mikl-Leitner wurde am 9. Februar 1964 in Hollabrunn N.Ö. geboren. Sie
wuchs in Großharras auf und besuchte von 1970 bis 1974 die Volksschule und

im Anschluss das Realgymnasium in Laa an der Thaya. Mikl-Leitner studierte Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien und schloss ihr Studium mit dem
akademischen Grad Mag. rer. soc. oec. ab. Johanna Mikl-Leitner vertrat zwischen dem
29. Oktober 1999 und dem 18. April 2003 die ÖVP im Nationalrat. Am 24. März 2003
wurde sie als Landesrätin der Niederösterreichischen Landesregierung angelobt. Ihr
Ressort umfasste in der Landesregierung Pröll V die Bereiche Soziales, Arbeit und
Familie. Nach dem Rücktritt von Vizekanzler und ÖVP-Parteiobmann Josef Pröll wurde
sie am 21. April 2011 als neue Innenministerin angelobt.
Im Bereich der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit fördert sie das „INNEN.
SICHER-Projekt“ „Polizei.Macht.Menschen.Rechte“, sowie die Einhaltung und den
Schutz der Menschenrechte in der täglichen Polizeiarbeit. „Leben, Gesundheit, körperliche Integrität, Freiheit und Eigentum - der Schutz dieser menschenrechtlichen Werte
ist die primäre Aufgabe des Ressorts. Wo diese Werte durch Dritte verletzt werden,
schreitet die Polizei aktiv ein. Die Ausübung des Gewaltmonopols muss besonders verantwortungsvoll erfolgen.“
Berufsbild neu definieren
Ziel des Projektes ist, das Berufsbild der Polizei unter besonderer Berücksichtigung
menschenrechtlicher Kriterien neu zu definieren. Das Projekt fußt auf einer Empfehlung des Menschenrechtsbeirats. Führungskräfte des Innenministeriums erarbeiten
regelmäßig im Dialog mit Polizistinnen und Polizisten sowie externen Menschenrechtsexperten Empfehlungen, die laufend in Organisation und Ablaufprozesse der Polizei
eingearbeitet werden.
Erfolg durch Vielfalt: Bewusster, ziel- und maßnahmenorientierter Umgang mit Vielfalt
ist das Ziel des Projektes „Vielfaltsmanagement“ der Generaldirektion für die öffentliche
Sicherheit.
•Josef W. Lohmann
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Sonderabteilungen

Die Staatsschutz- Saga

Über die schleichende „Verwaltung“ der Kriminalbeamten.

Die Wiener Schule der Kriminalistik fußt einerseits auf den internationalen klassischen Grundlagen der Kriminologie und Kriminalistik und andererseits auf den Erkenntnissen des Strafrechtsgelehrten Dr. Hans Gross aus Graz. Dieser beeinflusste mit seinem „Handbuch für den Untersuchungsrichter“ maßgeblich die Entwicklung der Kriminalpolizei in Wien.
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sene Gesellschaft“. Man wusste zwar

Eine Geiselnahme mit politischer Erpres-

viel, aber die Informationen wurden nur

sung. Sie verlief dennoch glimpflich. Der

Wer war denn eigentlich „die Staatspoli-

verwaltet – an diesem Brauch hat sich in

damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky

zei“. Das Personal bestand von Anfang

Österreich bis heute nicht viel verändert.

schloss daraufhin das Transitlager Schö-

an aus Kriminalbeamten. Sie kannten

Der Kalte Krieg endete „offiziell“ Anfang

nau.

ihre Reviere und sie lernten die Staats-

der Neunziger Jahre. Nun öffneten sich

Die Serie der „importierten“ Gewalt riss

schutzagenden von der Pike auf. Selbst

Archive. Geheimakten in Prag und Ost-

nicht mehr ab. International agierende

die Juristen stammten Großteils aus den

berlin warfen lange Schatten, auf die

Desperados

Reihen der Uniformierten. Ihre „Tatorte“

Karrieren leitender Staatspolizisten und

OPEC-Konferenz in Wien elf Ölminister in

waren Gerüchte, denen sie nachgingen.

verdunkelten so manche Karrieren. Es

ihre Gewalt. Wieder gab es eine politische

Gelegentlich witterten die Medien „Spit-

ging letztlich aber nie wirklich um die Si-

Lösung. Indes wäre Österreich damals oh-

zelakten“ in den Archiven der Abteilung I.

cherheit der Republik. Worum es dann

nehin nicht in der Lage gewesen mit ope-

In der Praxis wurde tatsächlich viel perso-

wirklich ging, das wussten angeblich nur

rativen Mitteln einzugreifen. Mit solchen

nenbezogener Informationsmüll gesam-

die Mandarine im Innenministerium. Und

Lagen war der Staatsschutz hierzulande,

melt. Dieser wurde dann politisch wirksam

deren Reviere waren abgeschottet und

aber auch nicht in anderen europäischen

inszeniert entsorgt. So ließ Franz Olah vor

politisch schalldicht.

Ländern, bislang noch nie konfrontiert.

brachten

während

einer

laufender Kamera diese „Spitzelakten“

Es war ein schmerzliches Aufwa-

Schreddern.

chen in einer neuen Welt. In den

Der Kalte Krieg brachte es mit sich, dass

Nachbarländern gingen gewalt-

ausländische Dienste die Staatspolizei in-

bereite Bürger in den Untergrund

filtrierten. Intern erhielten die Russen, die

und einige versteckten sich auch

Amerikaner, Briten und Andere

in Österreich.

geheimnisvolle Codes wie Stelle 1, Stelle

Die sogenannte Rote Armee

2 usw. Auch die Stapo selbst kam gele-

Fraktion (RAF) nutzte die Repu-

gentlich in den Geruch von Landesverrat.

blik als „Ruhezone“ und organisierte mit Hilfe lokaler Komplizen

Infiltration durch Ostagenten

die Entführung des Industriellen
Palmers - die größte Geldbe-

So gelang es den Agenten aus dem Os-

schaffungsaktion in der deut-

ten, vor allem jenen aus der damaligen

schen Terrorgeschichte. Bis heu-

Tschechoslowakei und der DDR, Infor-

te ist der Verbleib des bezahlten

manten aus den Reihen der Beamten an-

Lösegeldes von über 30 Millio-

zuheuern. Viele Medien lebten, damals

nen Schilling unbekannt.

wie heute, von Mythen und Sagen über

Es sollte noch schlimmer kom-

Maulwürfe im Innenministerium. Worum

men. Kriminelle Energie in der

ging es eigentlich? Man verkaufte vorwiegend Meldedaten und Akten aus der

Die Palmersentführung erregte viel Aufmerksamkeit in
der Öffetnlichkeit Bild: Kurier

Fremdenpolizei, die damals für das Asylwesen zuständig war. Wien war damals

Maske

des

Freiheitskampfes

schwappte nach Österreich. Bis
Mitte der 80er Jahre bekam man

Terror als Mittel der Politik

den Eindruck, als ob Wien ein Vorort von

Flüchtlinge, die aus dem Osten über die

Doch der Kalte Krieg zeigte auch sein an-

Fraktionskämpfe an der Donau aus.

Grenzen kamen.

deres Gesicht – dessen Kehrseite: Terror

Einmal musste sich sogar ein U-Aus-

als Mittel der Politik. In Wellen flutete die

schuss des Parlaments mit dem Nach-

Gewalt gegen Österreich und fegte den

richtenhandel innerhalb der Staatspolizei

Mythos von der Insel der Seligen weg.

Terror und Gewalt waren die Rahmen-

beschäftigen – wobei naturgemäß nur

Die jüdischen Auswanderer aus der So-

handlung für ein neues Kapitel in der

„kleine Schweine“ durchs mediale Dorf

wjetunion machten, bevor sie weiterreis-

Staatsschutz-Chronik. Dieses wurde in

getrieben wurden.

ten, in Wien halt. Neue Gefahrenlagen,

der Wiener Polizeidirektion geschrieben

Rückblickend war diese historische Pha-

auf die man nie vorbereitet war, entstan-

und man könnte diese Episode durch-

se der Staatspolizei eher beschaulich.

den. So auch nicht auf jene Palästinen-

aus als die Stunde der Kriminalbeamten

Man war unter sich und innerhalb der

ser, die in Niederösterreich einen Zug

bezeichnen. „Referat 8“ – eine neue Or-

Sicherheitsbehörden eine Art „Geschlos-

mit Auswandern aus Russland kaperten.

ganisations-Einheit unter dem Dach der

Anlaufstelle vor allem jener politischen

70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK

Beirut sei. So trugen Palästinenser ihre

Die Stunde der Kriminalbeamten

93

sonderabteilungen
Wiener Staatspolizei wurde geschaffen.

Wiesbaden beim Bundeskriminalamt und

in einem politischen Minenfeld. Und häu-

Vierundzwanzig Beamte bildeten den

in anderen Städten einen ziemlich guten

fig kollidierte die Legalität mit der Oppor-

harten Kern dieser Truppe – man nannte

Ruf. Das ist mittlerweile Geschichte.

tunität.

sie die Kriminaleinsatzgruppe (KEG). Sie
war indes auch die erste Antiterroreinheit

Es kam dann alles anders. Das neue Amt,

Die Stunde der EBT

das BVT, trug die Handschrift von An-

in der 2. Republik. Das Stammpersonal:

dreas Khol, damals Obmann des ÖVP-

Geschulte Stapo-Beamte und Kriminalbe-

Er gab im Oktober 1987 Grünes Licht für

Klubs im Nationalrat. Er wollte den deut-

amte aus den Bezirken, die das kriminalis-

die dritte Sondereinheit des Innenministe-

schen Verfassungsschutz imitieren. Der

tische Handwerk von der Pike auf gelernt

riums. Neben dem GEK (Cobra) und der

Mutter BVT wurden kleine Geschwister in

hatten. Ab nun wurden sie zu „politischen

EBS (Drogen) trat jetzt auch die neue Ein-

die Wiege gelegt, die sich Landesämter

Tatorten“ gerufen.

satzgruppe zur Bekämpfung des Terroris-

für Verfassungsschutz und Terrorismus

mus (EBT) auf die Bühne.

(LVT) nennen.

Kreativität und Ermittlungstalente

Mit Erlass vom 23. September 1987 erging
mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1997

Resümee

Sie lernten schnell. Kreativität und Ermitt-

an die nachgeordneten Dienststellen des

lungstalente waren das neue Markenzei-

BMI die Mitteilung über die Errichtung ei-

Zweifellos existieren noch einige Inseln der

chen der KEG. Indes war der operative

ner Einsatzgruppe zur Bekämpfung des

Professionalität. Aber der Wasserstand der

Spielraum ziemlich gering. Noch war das

Terrorismus.

Verwaltung steigt stetig. Die Hälfte der Ar-

Referat 8, die KEG, nur Teil einer Un-

Dies war wahrlich keine leichte Geburt.

beitszeit gehe mit Scharmützeln zwischen

terbehörde. Im Klartext: Jede Aktivität

So war das neue Behördengeschöpf auch

Kriminalbeamten und Verwaltungsbeamte

außerhalb der Stadtgrenzen musste von

nicht überall willkommen. Graue Eminen-

drauf, klagen die Gutwilligen. Und jedem

der Oberbehörde (Innenministerium) ge-

zen sabotierten anfänglich den Neube-

Kriminalbeamten wurde unterdessen ein

nehmigt werden. Das Ministerium mietete

ginn. Sie wollten ihr Informations-Monopol

sogenannter „Legal Adviser“ zugeteilt.

quasi die KEG an.

nicht preisgeben. Der Minister hielt jedoch

Dies sei Realität, keine Satire, erzählen In-

Überdies: Nur die Oberbehörde unterhielt

den Pionieren der EBT nach Innen und

sider. Monatelang, hätten es die Juristen

Auslandskontakte. Diesen quälend müh-

nach Außen den Rücken frei. Bescheiden

dennoch nicht geschafft, den rechtlichen

samen Dienstweg umschifften die Kri-

die Anfänge. So nahmen die „KEG-Noma-

Status der sogenannten legalen Residen-

minalbeamten durch Eigeninitiative. Sie

den“, nunmehr EBT, ihre Arbeit buchstäb-

turen, zum Beispiel die der Russen zu er-

bauten ihre persönlichen Beziehungen im

lich in einer Besenkammer des Ministeri-

mitteln.

Ausland auf. Auf privater Vertrauensbasis

ums auf. Später schaffte es die Truppe in

Man erzählt ja nichts Neues, wenn man

tauschte man wichtige Informationen aus.

eine Etage in der Wiener City.

sagt, die Politik wisse

Aber irgendwann stieß diese Improvisation an ihre Grenzen. Die Täter kamen ja

überhaupt nichts

Vernünftiges mit dem Staatsschutz an-

Organisation und Struktur

zufangen. Das war doch immer so. Aus

durchwegs aus dem Ausland – Libanon,

sicherheitspolitischer

Sicht

existieren

Syrien oder Deutschland, sie mussten

Alles war Marke Eigenbau. Freilich konnte

schlicht keine Vorgaben. Indes erscheint

bei Attentaten keinen Dienstweg einhal-

das Stammpersonal 10 Jahre Erfahrung

jedes Jahr ein Verfassungsschutz-Bericht,

ten. Ermittlungen waren stets ein Wettlauf

einbringen. So entwickelten sie zeitna-

der jeden unverbindlichen Wunsch erfüllt

gegen die Zeit. So bei der Palmers-Ent-

he Referate, Verdeckte Ermittlungen und

und die üblichen Verdächtigen auflistet.

führung, bei der Ermordung des Wiener

eine

Observa-

Die Kreativen sind im Ruhestand, der

Stadtrats Heinz Nittel und beim Synago-

tions-Einheit. In den Anfangsjahren war

Rest der Veteranen zählt die Tage bis da-

gen-Attentat in Wien. Dies waren indes

die EBT noch eine schlanke Organisation,

hin. Der Vertrag des amtierenden Chefs,

nur die sichtbaren Ereignisse.

so nahm mit mehr Personal natürlich auch

Peter Gridling, läuft im Februar 2018 aus.

Die KEG behielt auch andere, nicht im-

die Bürokratie zu.

Sein Vorgänger scheiterte an seinen Am-

mer öffentlich bekannte Entwicklungen im

Der talentierte EBT-Chef Oswald Kessler

bitionen, aufgerieben zwischen den Fron-

Auge: Attentats-Verdacht im Vorfeld des

stand den professionellen Ambitionen sei-

ten Verwaltung und Kriminalbeamten. Es

Papstbesuchs,

von

ner Mitarbeiter auch nicht im Weg. Sein

waren die Geister, die er gerufen hatte,

Nahost-Aktivisten, Geschäfte der Waf-

späterer, unaufhaltsame Aufstieg zum Lei-

die sich aber im Sinne eines modernen

fenhändler, Technologie-Schmuggel, das

ter der Gruppe C, Staatspolizei, im Innen-

Staatsschutzes nicht als hilfreich erwiesen

Referat 8 war stets am Ball. Man tauschte

ministerium, wurde allerdings innerhalb

haben. Damit endet dann wohl das letzte

sich unbürokratisch mit den Kollegen in

der EBT von Nachbesetzungen begleitet,

Kapitel der Staatschutz Saga. Und, ach

Deutschland, Frankreich und in anderen

die den Elan der Truppe merklich brems-

ja, noch gibt es ja die „Jungs vom Verfas-

Ländern aus. Die Wiener genossen in

ten. Die EBT bewegte sich immer wieder

sungsschutz“.■

Reisebewegungen

international

trainierte
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Das Sicherheitsbüro
Auslöser für die Gründung des Sicherheitsbüros waren die Nachwirkungen des Revolutionsjahres 1848. In der Folge dieser Ereignisse wurde von dem
jungen Kaiser Franz-Josef eine Reform der Polizei angedacht.

u diesem Zweck wurde Ritter Le Mon-

Z

weltweit eine anerkannte Einrichtung, die

Hauptstadt der Monarchie Österreich-Un-

nier nach England und Frankreich

bis in die dreißiger Jahre sensationelle Er-

garn war aber auch der Schmelztiegel

entsandt, wo nach damaligen Kenntnis-

folge vorweisen konnte. Dadurch wurden

dieses Vielvölkerstaates, wo sich Men-

sen die modernesten Polizeieinrichtungen

die Polizeieinrichtungen in den Vereinig-

schen unterschiedlichster Abstammung

bestanden. Tatsächlich brachte er das

ten Staaten, aber auch in China maßgeb-

sammelten, unterschiedlichste Interessen

Modell der Kriminalpolizei aus Frankreich,

lich beeinflusst.

verfolgten und auch aneinander gerieten.

Paris, nach Wien, wo nach dem Vorbild
der Sùreté das Sicherheitsbüro im Jänner

Die hohe Mobilität der damals in Wien le-

Die Wiener Schule

1858 in Wien eingerichtet wurde.

benden Menschen bewirkte den Ruf nach
einer effektiven Kriminalpolizei. Am 11.

Der ursprüngliche Standort befand sich

Besonders die „Wiener Schule der gericht-

Jänner 1858 wurde aufgrund eines Erlas-

am Petersplatz – heute befindet sich in

lichen Medizin“ wie die „Wiener Schule

ses das sogenannte „Büro für öffentliche

diesem Gebäude die Erste Österreichi-

der Kriminalistik“ trugen zu diesem Erfolg

Sicherheit“, das alsbald kurz „Sicherheits-

sche Sparkasse. Das Sicherheitsbüro

bei. Wien war Mitte des vorigen Jahrhun-

büro“ genannt wurde, bei der Polizeidirek-

sollte sich bald zur vollen Blüte entwi-

derts die Hauptstadt eines Imperiums und

tion Wien errichtet.

ckeln. Es wurde in Österreich und auch

hatte über zwei Millionen Einwohner. Die

Dieses Büro ging aus dem vormaligen Evi-

Das ehemalige Sicherheitsbüro im 9. Bezirk, in Wien
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Die „Wiener Schule der gerichtlichen Medizin“ wie die „Wiener Schule der Kriminalistik“ trugen zum Erfolg des Sicherheitsbüros bei
denzbüro hervor. Mit der Neubenennung

des Sicherheitsbüros im Jahr 2002 war

spektakuläre Fahndungsfälle. Das Sicher-

sollte damals offenbar zum Ausdruck

folgende:

heitsbüro wurde ursprünglich deshalb

gebracht werden, dass der öffentlichen
Sicherheit mehr Augenmerk zugewendet
werden sollte. (Zitat aus dem Artikel „120

gegründet, um Gewaltdelikte, die sich in

Aufgaben der Leitung des
Sicherheitsbüros

Jahre Sicherheitsbüro“ von HR Mag. Kor-

Wien ereignen, effizienter klären zu können. In der „Stunde der Wahrheit“, dem
31.Dezember jeden Jahres, zählte vor

Erstellung der Geschäftseinteilung, Aus-

allem die Aufklärungsquote bei Tötungs-

übung der Dienst und Fachaufsicht,

delikten und Bankraubüberfällen als Maß-

Dienstführung, Diensteinteilung von Ju-

stab für die geleistete Arbeit.

risten, Zuteilung der Arbeit, Kontrolle

Referat zur Bekämpfung der Organisier-

Zwischen 1902 und 1904 wurde, das in

der durchgeführten Arbeit, Information

ten Kriminalität: Im Jahr 1991 wurde das

der Bevölkerung als „Polizeipalast“ be-

und Kommunikation mit mittelbaren und

Referat zur Bekämpfung der Organisier-

zeichnete Haus in Wien Alsergrund, Ecke

unmittelbaren Vorgesetzten (z.B. Abtei-

ten Kriminalität im Sicherheitsbüro ein-

Rossauerlände-Berggasse gebaut. Der Al-

lungsleiter, Polizeipräsident), Leitung des

gerichtet. In diesem Referat wurden alle

sergrund war zu dieser Zeit eine Brutstätte

Observationsreferates,

Genehmigung

ok-relevanten Vorgänge, die sich in Wien

der Kriminalität, wahrscheinlich hat man

von Pressemitteilungen, Schulung und

ereigneten gesammelt und analysiert. In

gerade deshalb die Zentralstelle der Krimi-

Vortragstätigkeit bei der Berufsausbil-

besonderen Fällen wurden operative Ak-

nalitätsbekämpfung hier platziert. In den

dung bzw. berufsbegleitenden Fortbil-

tionen durchgeführt.

Jahren 1923 bis 1938 war auch die Inter-

dung, Prüfer bei Dienstprüfungen und

pol, die vom damaligen Polizeipräsidenten

bei der Detektivausbildung, Leitung der

Analysereferat:

und Bundeskanzler Dr. Schober gegründet

Mordkommission, Leitung von Sonder-

Im Jahr 1999 wurde ein Analysereferat

worden war, in diesem Haus untergebracht.

kommissionen, Erledigung besonderer

eingerichtet. In dem Pilotprojekt Sicher-

Die Arbeit im Sicherheitsbüro wurde in

Kriminalfälle.

heitsbüro wurden die neuen Aufgaben

nek).

Brutstätte der Kriminalität

den Referaten Gewalt, Diebstahl, Betrug,

des

Sicherheitsbüros

definiert.

Dazu

Suchtgift, Brand, Prävention von etwa 260

Gewaltreferat:

zählten: Erkennen und Erarbeiten von

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geleistet.

Aufklärung von Morden, anderen Tötungs-

Antworten auf aktuelle kriminelle Trends.

Zwölf Juristen und acht leitende Kriminal-

delikten, Körperverletzungen, Sexualde-

Das kriminelle Geschehen sollte so rasch

beamte führten die Kontrolle des Dienstbe-

likten, Straftaten von und unter Homosexu-

als möglich gesammelt, geordnet und

triebes in fachlicher und dienstlicher Hin-

ellen, Entführungs- und Erpressungsfälle,

analysiert werden. Erkenntnisse daraus

sicht durch.

Raubüberfälle, gefährliche Drohungen,

sollten als Grundlage und Serviceleistung

Die Aufgabenteilung bis zur Auflösung

Sachbeschädigungen, Waffenhandel und

für strategische Vorhaben erarbeitet wer-
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den. In den Bereichen Gewalt (Analyse

Münzfälschungen, Dokumentenfälschun-

tete der Polizeidirektion Wien ergaben,

von

Raubüberfällen, Sexualdelikten),

gen, Kunstfälschungen, Versicherungs-

außer gegen Beamte des Sicherheitsbü-

Einbruch (Wohnungs-/ Geschäfts-EDs)

betrug, Betrug zum Nachteil von Geldin-

ros selbst. Ein neues Problem ergab sich

und Drogenkriminalität wurden die ersten

stituten, Heiratsschwindel, Anlagebetrug,

aber im Zuge von Korruptionsgefährdung.

Analysen erstellt.

internationaler Finanzbetrug, aber auch

Es wurde immer öfter versucht, Polizisten

Glückspiel bearbeitet. Branddelikte haben

zu bestechen, besonders junge Beamte

Referat für Abgängigkeit:

sehr oft strafbare Handlungen in Richtung

waren besonders gefährdet. Die Korrupti-

In Österreich gab und gibt es jährlich et-

versuchten oder vollendeten Versiche-

onsproblematik hatte gerade in den öst-

was über zweitausend Abgängigkeitsfälle.

rungsbetruges als Hintergrund.

lichen Nachbarländern beachtliche Aus-

Mehr als die Hälfte dieser Fälle werden

maße erreicht.

in Wien registriert. Da Abgängigkeiten oft

Das Diebstahlsreferat:

auch Anlass zu Ermittlungen im Gewalt-

War in früheren Zeiten nach dem Gew-

Prävention und Schulung:

bereich geben, arbeiten

Gewaltreferat

altreferat das zweitstärkste Referat. Hau-

Zu den Aufgaben der Repression kamen

und Abgängigkeitsreferat oft eng zusam-

sintern wurde es immer als „Referat 2“

Aufgaben der Prävention, der Schulung

men.

geführt. Von einem Referenten, einem

und der Vortragstätigkeit hinzu. Gerade

leitenden Kriminalbeamten und sieben

im Bereich der Prävention, Suchtgiftvor-

Suchtgiftreferat:

Gruppen wurden Einbruchsdiebstähle in

beugung, Vorbeugung gegen die Gefah-

In diesem Referat wurde der größte Ar-

Wohnungen, in Geschäfte, in Tresore, in

ren der Kriminalität im Allgemeinen und

beitsanfall

anfallenden

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugdiebstähle,

im Besonderen, ist ein breites Feld der

Amtshandlungen wurden aus der prakti-

bewältigt.

Die

Trickdiebstähle, Taschendiebstähle nach

Betätigung entstanden. Mittels Vorträge

schen Erfahrung heraus nach ethnischen

Zuteilung bearbeitet. Der Bereich Dieb-

und Schulung wurden die Öffentlichkeit,

Gruppierungen und nach zeitlichem Anfall

stahl gehört zu den klassischen Feldern

Vertreter des Handels, der Wirtschaft, des

aufgeteilt. Drei Referenten, zwei leitende

organisierter Täterbanden und hat seit

Banken - und des Versicherungsbereiches

Kriminalbeamte und fünf Kriminalbeam-

Jahrzehnten eine enorme Internationali-

geschult und über die neuesten Formen

tengruppen waren für die Durchführung

sierung durch die Täterschaften erfahren.

der Kriminalität unterrichtet. Im Sicher-

von Analysen der Suchtgiftszene, Ent-

So sind in Österreich seit langem Täter-

heitsbüro wurde auch die Grundlage für

wicklung von Strategien zur Suchtgiftkri-

gruppierungen aus Ex-Jugoslawien, Po-

den Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst

minalitätsbekämpfung, Aufklärung orga-

len, Rumänien und Russland tätig.

gelegt, der nunmehr als eigenständiges

nisierter Straftaten von Suchtgifthandel

Amt agiert.

(Heroinhandel, Kokainhandel, Handel mit

Referat gegen Prostitution und

synthetischen Drogen und großer Men-

Menschenhandel:

Internationale Aufgaben:

gen von weichen Drogen), Aufklärung der

Auf diesem Gebiet hat der Fall des „Ei-

Das Sicherheitsbüro war für den Kontakt

anfallenden Tötungsfälle von Suchtgiftop-

sernen Vorhanges“ Gewaltiges bewegt.

zur Interpol nach der Geschäftsordnung

fern, Zusammenarbeit mit der Sonderab-

In den damals existenten 150 Bordellen

der Bundespolizeidirektion Wien zustän-

teilung des BMI und internationalen Sucht-

und 120

dig. Seit dem Beitritt Österreichs zur Euro-

giftbekämpfungseinheiten, Leitung von

ausschließlich

weibliche

päischen Gemeinschaft nehmen Vertreter

Sondereinsätzen gegen die „offene Sze-

Personen. Viele dieser Frauen wurden

der Polizei im internationalen Geschehen

ne“, Aufklärung von Rezeptfälschungen

über Schlepper-Organisationen und orga-

teil. EUROPOL, CEPOL, FRONTEX sind

in großem Umfang und von Einbrüchen

nisierte Banden nach Österreich und an-

solche Bereiche.

in Apotheken, Aufklärung von Suchtgift-

dere Staaten Europas verbracht.

Animierlokalen arbeiteten fast
ausländische

•Max Edelbacher

beschaffungskriminalität und Suchtgiftbegleitkriminalität, verantwortlich.

Verwaltungsstrafkompetenz:
Diesem Referat war eine Strafabteilung

Betrugs- Brand- und

zur Durchführung von Verwaltungsstraf-

Fälschungsreferat:

verfahren gegen kontrollierte und gehei-

Vom Arbeitsanfall her gesehen handelte

me Prostituierte angeschlossen.

es sich um das zweitstärkste Referat des
Sicherheitsbüros. Von einem Referenten,

Referat Amtsmissbrauch:

einem leitenden Kriminalbeamten und

War von der Aufgabenstellung eines der

fünf Kriminalbeamtengruppen wurden alle

heikelsten Tätigkeitsbereiche. Im Sicher-

Betrugs- und Fälschungsakte, Veruntreu-

heitsbüro mussten alle Verdachtsfälle be-

ungsfälle, Unterschlagungen, Geld- und

arbeitet werden, die sich gegen Bediens70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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Das Bundeskriminalamt (.BK)
In das .BK wurden bei Installierung mehrere bestehende Institutionen unter anderem das Sirene Büro, Interpol, Europol und auch ehemalige Sondereinheiten, wie EDOK und EBS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität), integriert.

D

ie rechtliche Grundlage zur Gründung

die erste Änderung. 2010 kam

des

es in allen Abteilungen zu or-

Bundeskriminalamtes

wurde

Bild: BMI

durch das Bundesgesetz über die Einrich-

ganisatorischen

tung und Organisation des .BK (Bundes-

und das Büro II/BK/3.4 wurde

kriminalamtGesetz – (BKA-G, BGBl. I Nr.

zu der neuen Abteilung 7, mit

22/2002 (NR: GP XXI RV 806 AB 908 S.

dem Aufgabenbereich Betrug,

87. BR: AB 6542 S. 683.) geschaffen. Die-

Fälschung,

ses Bundesgesetz trat mit 01.01.2002 in

nalität,

Kraft.

und Geldwäschemeldestelle,

Zum Zweck einer wirksamen bundeswei-

transferiert. Damit wanderten

ten Bekämpfung gerichtlich strafbarer

sämtliche Sonderkommissio-

Handlungen und zur Wahrnehmung zen-

nen (SOKO), welche die Wirt-

traler Funktionen im Bereich der interna-

schaftskriminalität

tionalen polizeilichen Kooperation (Orga-

von der Abteilung 3 zu der Ab-

nisationseinheit der Generaldirektion für

teilung 7.

die öffentliche Sicherheit, § 6 Abs. 1 SPG)

Unten angeführt finden Sie chronologisch

2010 - Das Referat Kulturgutkriminalität

erfolgte mit diesem Gesetz die Einrich-

angeordnet die wichtigsten Geschäftsein-

wird als Kulturgutfahndung in die Abtei-

tung des österreichischen Bundeskrimi-

teilungsänderungen des .BK:

lung 2 verlegt. Der Bereich Prostitution

nalamtes.

2002 - Die SEO (Einheit zur Durchführung

wandert vom Büro 3.1 ins Büro 3.4 (Men-

Die EDOK (Einsatzgruppe der Grup-

des Lauschangriffes und der Lauschab-

schenhandel, Prostitution). Das Büro für

pe D zur Bekämpfung der organisierten

wehr) wird bis 2010 dem .BK-Direktor

Eigentumskriminalität wird in das Büro

Kriminalität) wurde im November 1992

unterstellt. Danach wird sie dem General-

Allgemeine Kriminalität eingegliedert, wo

aufgebaut. Im Jänner 1994 erfolgte die

direktor für die öffentliche Sicherheit un-

Referate für Cold Case Management und

Implementierung

tergeordnet.

Umweltdelikte errichtet werden.

der

österreichischen

Änderungen

Wirtschaftskrimi-

Vermögenssicherung

betrafen,

Das BK ist am Josef Holaubek-Platz
(früher Lichtenwerderplatz)

Geldwäschemeldestelle in die EDOK.

2003 - Errichtung des Referates EURO-

Bereits im August 1999 verlor die EDOK

DAC

ihre Observation und deren Technik, die

gleich von Asylsuchenden und Menschen

in andere Einheiten des BMI eingegliedert

ohne Aufenthaltsrecht).

Die Abteilung II/BK/7 (Wirtschaftskrimina-

wurden. Die Auflösung der EDOK (sowie

2006 - Zielfahndung wird von der Abtei-

lität) wird neu aufgestellt.

der EBS) selbst vollzog sich mit in Kraft

lung 2 in die Abteilung 5 transferiert und

2013 - Errichtung des Cyber Crime Com-

treten des BKA-G. Aktuell sind Teile der

2010 wieder in die Abteilung 2 rückgeführt

petence Center (C4 die nationale Koordi-

damaligen EDOK in verschiedenen Abtei-

(siehe die separaten Ausführungen zur

nierungs- und Meldestelle zur Bekämp-

lungen des .BK und bei der Direktion für

Zielfahndung).

fung der Cyberkriminalität); eine nähere

Sondereinheiten (EKO-DSE) zu finden.

In der Abteilung 6 erfolgte die Neustruk-

Beschreibung finden Sie in der Folge.

Die Ermittlungseinheit selbst wurde in die

turierung der Referate EURODAC, AFIS

Abwanderung des Entminungsdienstes

Abteilung 3 des .BK überführt.

(automatisches Fingerabdruck-Identifizie-

(EMD) in die Heeresverwaltung und des

rungs-System) und DNA-Datenbank.

Entschärfungsdienstes (ESD) in die DSE.

2007 - Integration der Aufgaben des Zent-

Die Observationseinheiten mit den Au-

ralen Fahndungsdienstes (ZFD) in die Ab-

ßenstellen siedeln organisatorisch in die

teilung 2.

DSE.

Änderungen
Seither kam es zu unzähligen Änderun-

(europaweiter

Fingerabdruckab-

gen in der Geschäftseinteilung. Immer
wieder gab es Umstrukturierungen inner-

Wirtschaftskriminalität

Der SPOC (single point of contact) wird

Kulturgutkriminalität

halb der Organisation .BK. Es wurden Ein-

mit einer Stammmannschaft etabliert.
Neugründung eines Kompetenzzentrum

heiten umbenannt, aufgelöst, neu formiert

Errichtung eines Referates für Kulturgut-

für abgängige Personen (KAP) und Inter-

und neu geschaffen. Bereits 2002 erfolgte

kriminalität in der Abteilung 3.

polfahndungen.■
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Die Staatspolizei - Niederlagen und Erfolge
Gute Karten hatte die Staatspolizei in der 2. Republik von Anfang an nicht, noch immer war die „Geheime Staatspolizei (Gestapo) in schlechter Erinnerung. Die Kommunisten wollten sie sofort in ihren Machtbereich bringen und sämtliche ausländischen Mächte sahen Wien als idealen Ort für ihre
Spionagetätigkeit.

ie Staatspolizei hatte in den Anfangs-

D

alität entfernt gewesen. Tatsächlich war

konnte. Peterlunger, Leiter der Staatspoli-

tagen so gut wie nichts mit Spionage

Wien in den ersten Nachkriegsjahren ein

zei in Tirol, wurde im März 1946 zum stell-

oder nachrichtendienstlicher Tätigkeit zu

Tummelplatz für Nachrichten- und Ge-

vertretenden Leiter der Staatspolizei im

tun. Ihre Aufgabe war die Ausforschung

heimdienste. Den Stellenwert der damali-

Innenministerium ernannt. Unter Protest

von Nazi-Kriegsverbrechern. Die USA

gen Wiener Residenz zeigt die Tatsache,

der Kommunisten wurde der kommunisti-

vertrauten der Staatspolizei auch nicht

dass der nachmalige CIA-Geheimdienst-

sche Leiter Dr. Heinrich Dürmayer nach

ganz und sie versuchten ihre Arbeit durch

chef Richard Helms in Wien tätig war. Für

Salzburg versetzt und Peterlunger wurde

Aufträge zu boykottieren. So forderten sie

die Sowjets war Wien das Tor zum Westen

1947 neuer Leiter.

täglich 50 – 100 Überprüfungen von unbe-

und für die westlichen Geheimdienste der

Schon im September dieses Jahres än-

deutenden Leuten an. (behauptete zumin-

letzte Vorposten vor dem Eisernen Vor-

derte er den negativ behafteten Namen

dest der erste Leiter Dr. Dürmayer). Tatsa-

hang. Bis in die 80er Jahre gab es keinen

„Staatspolizei“ in „Staatspolizeiliche Abtei-

che ist aber, dass es für die Staatspolizei

größeren Spionagefall in dem Wien nicht

lung“. Jetzt galt es einmal einen Überblick

schwierig war Nazis aus den westlichen

aufschien. Dabei waren aber keineswegs

zu bekommen, denn die vier Gruppen der

Besatzungszonen zu holen, denn der Kal-

nur die Dienste der Besatzungsmacht

Staatspolizei waren (fast) ausschließlich

te Krieg hatte zwischenzeitlich begonnen

beteiligt. Auch befreundete Länder wie

mit Kommunisten besetzt. Peterlunger

und die USA sahen in belasteten Perso-

Italien und Deutschland benutzten Öster-

schuf eine „Gruppe 5“, die eigentlich nichts

nen oft Helfer gegen eine bolschewisti-

reich gerne als sicheren Hafen. Die Zahl

anderes zu tun hatte, als die Beamten der

sche Bedrohung.

der Namen und Fälle ist derart groß, dass

vier vorhanden Gruppen zu überwachen.

Dass die junge Republik schon in den

man ein Buch damit füllen kann. Ich werde

Der Erfolg zeigte sich bald, denn Peterlun-

ersten Jahren von Spionen durchdrungen

mich auf jene beschränken, die ein Na-

gers Mannen konnten den „Geheimplan

wurde, erfuhren die Österreicher bereits

heverhältnis zur Staatspolizei (ident mit

3“ auskundschaften. Die Kommunisten

am 6. November 1948. An der Demar-

Abteilung I – Staatspolizeiliche Abteilung)

hatten für den Umsturzversuch im Jahre

kationslinie zwischen Nieder- und Ober-

hatten.

1950, der als Generalstreik getarnt wer-

österreich wurde der Bundesminister für

Um die Situation zu verstehen, muss man

den sollte, diesen Plan ausgearbeitet.

Vermögenssicherung Wirtschafsplanung

die Geschichte der Staatspolizei in Öster-

Peterlunger informierte die drei westlichen

Dr. Peter Krauland festgenommen. Nicht

reich nach dem 2. Weltkrieg beleuchten.

Alliierten entsprechend und alarmierte die

er selbst war das Ziel der Sowjets sondern

Das Innenministerium unter Franz Hon-

Polizeiführung. Als der Generalstreik im

seine Begleitung Dr. Margarethe Ottil-

ner und die Staatspolizei waren sofort

September 1950 ausgerufen wurde, war

linger. Es stellte sich heraus, dass diese

nach Ende der Kriegshandlungen von den

Österreichs Regierung gewarnt und hatte

Spitzenbeamtin bereits im März 1947 vom

Kommunisten übernommen worden und

Vorsorge getroffen. Den Rest erledigten

amerikanischen Geheimdienst angewor-

setzten entsprechend willfährige Beamte

die Bau- und Holzarbeiter unter der Füh-

ben wurde. Zwar spielte bei dieser Spio-

ein. Bis 1950 war ja nicht auszuschlie-

rung des nachmaligen Innenminister Olah.

nageaffäre die Staatspolizei keine Rolle,

ßen, dass Österreich in dieselbe Situati-

sie zeigte aber doch, dass auch ein neut-

on wie die Nachbarstaaten Ungarn und

raler Staat eine Polizeitruppe braucht, die

Tschechoslowakei kommen könnte.
Gerade Franz Olah, sollte für den größten

sich mit politischen Delikten und Spionage
auseinandersetzt.

Vier Tonnen Stapo-Akte vernichtet

Protest der Kommunisten

Skandal der Staatspolizei sorgen. Kaum
Innenminister deckte er auf, dass von der

Der dritte Mann

Die demokratische Regierung erkannte

Stapo

500.000 Gauakte und 600.000

das natürlich und Innenminister Helmer

Gestapo-Akte übernommen wurden und

Jeder kennt den Film „Der dritte Mann“.

fand in Dr. Oswald Peterlunger einen

noch immer in Verwendung standen. Olah

Allzu weit ist dieser Film nicht vor der Re-

Mann, der diese Bedrohung beenden

veröffentlichte auch, dass selbst Bundes-
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präsident Franz Jonas und

Schinkensemmeln

Bild: Votava

in

die

Regierungsmitglieder über-

Haft brachte.

wacht wurden. Über Skurrili-

Noch war der Fall Euler im

täten (z.B. dass der Bundes-

Gedächtnis, als schon die

präsident löchrige Socken

nächste Affäre die Staat-

anhatte) lachte ganz Ös-

spolizei

terreich. Der Stapo brach-

hann Ableidinger, Ex-Staat-

te

spolizeibeamter

dies allerdings Hohn

erschütterte.
und

Jonun

und Spott ein. Man gelobte

Privatdetektiv,

Besserung und am 2. Au-

Stapo-Informationen

gust 1968 konnte man in der

Ausland. Tatsache ist, dass

Wiener Zeitung lesen, dass

Ableidinger sich im Auftrag

vier Tonnen Stapo-Akte ver-

Peterlungers um Informan-

nichtet wurden. Von den an-

ten in der Gewerkschaft

geblich vorhandenen 50.000

und in Wirtschaftsbetrieben

Akten, sollten nur 18.000

zu kümmern hatte. Bei der

aussortiert worden sein.
Im Herbst 1955 zeigte sich,
dass es auch unter Kriminal-

1981 erfuhr die Öffentlichkeit über den Kontakt der Staatspolizei zur PLO
(Bild: Jasir Arafat mit Dr. Bruno Kreisky)

verkaufte
ans

Gerichtsverhandlung gab er
jedenfalls an, dass Peterlunger selbst Informationen, die

beamten welche gab, die für die Sowjets

Flüchtlingen kamen auch Agenten nach

„nicht im Interesse Österreichs waren“ an

arbeiteten. Der Kriminalbeamte Georg

Österreich. Im Spätherbst wurde fast im

einen Amerikaner namens Adolf Levy wei-

Winterer setzte sich mit Frau und Kindern

Wochentakt ein Spion entlarvt. Insgesamt

tergegeben bzw. verkauft hätte. Er wollte

in die UdSSR ab. In seiner Wohnung fand

sind 238 Ermittlungsakte bekannt, die in

sich an dem Geschäft nach seinem Aus-

man einen Bericht vom Oktober 1953 in

75 Fällen zu einer Anklage führten.

scheiden aus der Stapo nur beteiligen. Ob

dem er schilderte, wie er einen Taxilen-

Ende der 60er – Anfang der 70er Jahre

Ableidinger tatsächlich im Auftrag von Pe-

ker in die sowjetische Zone gelockt hatte.

kam auch die Staatspolizei ins Schussfeld

terlunger Informationen sammelte, die ei-

Winterer gab an, im Auftrag des Leiters

der Medien. Ein Naheverhältnis zu auslän-

nem Behördenorgan nicht zugänglich sind

des Kommissariats Favoriten Vinzenz Sei-

dischen, osteuropäischen Geheimdiens-

oder nicht, konnte nicht geklärt werden.

ser gehandelt zu haben. Seiser erschoss

ten und Versagen wurde ihr vorgeworfen.

Jedenfalls wurde nicht gegen Peterlunger,

sich, wie auch ein weiterer involvierter Kri-

Vergessen wird dabei, dass den etwa 250

sondern Ende 1968 gegen 44 Beamte ein

minalbeamte namens Cmejrek.

Stapo-Beamten geschätzte 5.000 Agen-

Verfahren eingeleitet.

ten in Österreich gegenüberstanden.

Es liegt in der Natur eines Nachrichten-

Kaum ein Problem gelöst, trat das nächs-

dienstes und das ist die staatspolizeiliche

Der Aufstand in Ungarn

te auf, der Spionagefall Alois Euler. Eu-

Abteilung nun einmal, dass auch dubiose

Beim Aufstand in Ungarn, der im Oktober

ler, Presseberater von Innenminister So-

Quellen angezapft werden müssen. In

1956 begann, waren auch Geheimdienste

ronics, wurde im Herbst 1968 als Agent

den 80er Jahren bemühte sich die Re-

aus den USA, Deutschland und anderen

enttarnt. Allerdings kam heraus, dass es

gierung die PLO, vor allem Jassir Arafat,

westlichen Ländern involviert. Dass die

nicht die Stapo war, die Euler enttarnte,

im Westen gesellschaftsfähig zu machen.

österreichische Staatspolizei diese um-

sondern der deutsche BND. Euler war

Dass es zwischen der Staatspolizei und

fangreichen Aktionen nicht mitbekommen

zwar für den deutschen Nachrichten-

dem PLO-Sicherheitsdienst rege Kon-

hat, ist auszuschließen.

dienst tätig, die Deutschen stellten aber

takte gab, erfuhr die Öffentlichkeit im Au-

Ob der Operationsplan Nr. 10-1 (Aktion

fest, dass er als Doppelagent auch für die

gust 1981. Zu diesem Zeitpunkt hatte die

Polarka) eine groß angelegte Desinforma-

Tschechen arbeitete. Man erinnerte sich

PLO-Führung mit Ghazi Hussain in Wien

tionskampagne war oder ob die Sowjets

sofort an den Fall Bela Lapusnyik. Im Mai

einen Vertreter, der offen die Aufträge des

tatsächlich über Österreich die westlichen

1962 war dieser ungarische Überläufer in

PLO-Geheimdienstchefs Abu Iyad erle-

Länder angreifen wollten, sollte eigentlich

der Haft der Staatspolizei gestorben. Es

digte. So viel bekannt ist, mit Wissen der

in einem staatspolizeilichen Akt oder im

war ihm Gift verabreicht worden. Rand-

österreichischen Behörden. Da Österreich

Heeresnachrichtenamt geklärt sein. Ver-

bemerkung: Der zu dieser Zeit ebenfalls

neutral bleiben wollte, sah man aber auch

öffentlicht wurde das Ergebnis nicht.

in Haft befindliche Franz Burger weiger-

bei den Aktionen des israelischen Ge-

Der Prager Frühling 1968 und seine Nie-

te sich mit dem Hinweis zu essen, dass

heimdienstes weg, vor allem wen dessen

derschlagung brachte der Staatspolizei

auch er vergiftet werden könnte, worauf

Agenten auf der Suche nach prominenten

ein gewaltiges Maß an Arbeit. Mit den

ihm Stapo-Chef Peterlunger persönlich

SS-Männern waren.■
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Cyber Crime Competence Center (C4)
Im Jahr 2011 begann im Bundeskriminalamt (.BK) der Ausbau eines Cyber Crime Competence Center.

2

015 erreichte das Büro II/BK/5.2 Cy-

len) usw.

zeiten (Montag bis Freitag von 07:30 bis

bercrime-Competence-Center (C4),

•
A nsprechstelle für Anfragen aus

15.30 Uhr) Sofortmaßnahmen einleitet,

Leiter Mag. Leopold Löschl, mit einer

der Wirtschaft und der Bevölkerung

gewährleistet. Bei diesen dringenden

Personalstärke von 35 Beamten und Be-

in Cybercrime-Angelegenheiten

Fällen kann es sich beispielsweise um

amtinnen weitgehend die angestrebten
Planstellen. Diese sind im Bereich der

• S chnittstelle zum Bereich Cybersecurity

Betriebssysteme, Software und forensischen Programme bestens geschult und

Einleitung von Maßnahmen zur technischen Unterstützung anderer Dienststellen, Datensicherung, Handy- Navigati-

Die Meldestelle wird jährlich mit etwa

onssystemauswertung oder Maßnahmen

besuchen regelmäßig auch internationale Schulungen im Ausland.
Die Kompetenzen des Büros werden auf
der Homepage des .BK mit Leitung und
Koordinierung der Sicherheitsbehörden
und – dienststellen, Ermittlungen, sowie
internationale polizeiliche Kooperation
in Cybercrime-Angelegenheiten lapidar
beschrieben.
Dahinter steckt eine Fülle von Zuständigkeiten, deren Aufzählung im Einzelnen
den Rahmen sprengen würde. Erwähnt
seien lediglich technisch hochspezialisierte Aufgaben wie IT-Forensik, Mobile
Forensik, Analyse und Bewertung neuer Technologien im Zusammenhang mit
der Aufklärung von Delikten. im Bereich
von Cybercrime, Datensicherung von
IT-Medien und mobilen Endgeräten; Ermittlungen zur Aufklärung von Cybercrime-Delikten. Ebenso erfolgt die Leitung,
Koordination

und

Durchführung

Die Meldestelle wertet im Jahr mehr als 12.000 Mittielungen aus

des

automationsunterstützten Datenabglei-

12.000 Anfragen / Mitteilungen aus der

bei Suicid-Ankündigungen via Internet

ches (ADA – auch als Rasterfahndung

Bevölkerung und von in- und ausländi-

handeln. Diese Anfragen werden je nach

bekannt) usw. Die Aufgaben werden in

schen Dienststellen konfrontiert. Eine Er-

Delikt selbst weiterverfolgt oder an die

3 Referaten und in der Meldestelle für

reichbarkeit rund um die Uhr ist durch die

zuständigen Stellen im .BK zur weiteren

Cybercrime abgehandelt.

Meldestelle bzw. dem Journaldienst des

Ermittlungsführung übertragen.■

Die dem Büroleiter direkt unterstellte

C4, der außerhalb der normalen Dienst-

Meldestelle stellt sich folgenden Herausforderungen:
• B etrieb einer Meldestelle als Kon-

Kontakt: C4-Meldestelle,

Bundeskriminalamt,

taktstelle zu anderen Polizeieinhei-

1090 Wien, Josef Holaubek-Platz 1,

ten, wie dem EC3 bei Europol, dem

against-cybercrime@bmi.gv.at,

DDC bei Interpol (Anm: beide für

+43-1-24836-986500.

Cybercrime zuständige Dienststel70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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Die Zielfahndung des Bundeskriminalamtes (.BK)
Zielfahndung ist eine besonders intensive und operative Fahndung nach einzelnen ausgewählten zur Festnahme beschriebenen Straftätern.

D

as Büro für Zielfahndung wurde in

page bei Europol.

117 Festnahmen gelangen nach 10-100

Österreich durch Erlass im Jahre

Zielfahndungsfälle können an das .BK

Tagen. 43 Fälle dauerten bereits zwischen

2003 im .BK (II/BK/2.1) eingerichtet.

Büro 2.1 von in- oder ausländischen Po-

100 und 989 Tage. Bei 2 Personen waren

Die Zielfahnder konzentrieren sich haupt-

lizeidienststellen und Behörden der Straf-

sogar 2369 Ermittlungstage bis zu deren

sächlich auf die Ausforschung und Fest-

justiz herangetragen oder aus Eigenem

Festnahme notwendig.

nahme von flüchtigen oder bereits ver-

übernommen werden, wenn bestimmte

urteilten Straftätern, deren Aufenthalt

Kriterien vorliegen.

Konkrete Fahndungen

Über 160 Schwerkriminelle
festgenommen

Konkrete Fahndungen finden Sie auf der

unbekannt ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit im Ausland liegt.
Im Zuge der Teilnahme an einer internatio-

Homepage

des

Bundeskriminalamtes

bzw. des BMI. Dort wurde von der .BK Ziel-

nalen Fahndungsveranstaltung in Kanada
im Jahr 2008 wurde von den Teilnehmern

Mit Ende 2014 nahmen die Zielfahnder

fahndung im Jahr 2005 eine „Most Wan-

aus Deutschland, Belgien und Österreich

des .BK über 160 Schwerkriminelle im

ted“ Fahndungsseite eingerichtet (www.

die Idee geboren, ein Netzwerk von Ziel-

In- und Ausland fest. 58 Schwerbetrüger

bmi.gv.at/ Fahndung / Most Wanted)

fahndungseinheiten durch ein EU gestütztes Projekt in allen europäischen Mitgliedstaaten einzurichten.

Europäisches Netzwerk
Im November 2010 nahm der Rat der Europäischen Union die Entschließung zu
ENFAST an. ENFAST (European Network
of Fugitive Active Search Teams) ist das
europäische Netzwerk von Teams für die
Zielfahndung nach flüchtigen Personen
und verwirklicht das im Jahr 2008 geplante Projekt. Es verstärkt die direkte, internationale Zusammenarbeit zwischen den
europäischen FAST-Teams. Das Büro II/
BK/2.1 fungiert in internationalen Zielfahndungsfällen als nationale Kontaktstelle FAST-Austria (Fugitive Active Search

Bild: BMI

Festnahmen durch die Zielfahnder (© II/BK/2.1)

Team - Austria).

mit einer Gesamtschadenssumme von ca.

Darunter der vielleicht bekannteste Fahn-

Ergebnisse des Projektes sind nicht nur

1,2 Milliarden Euro, 34 Mörder, 22 Räuber

dungsfall, Tibor Foco, der seit 1995 auf

der Aufbau eines Netzwerkes sondern

usw. Die meisten Festnahmen erfolgten

der Flucht ist. Ein besonderer Stachel

auch eine Vielzahl von Festnahmen, eine

in europäischen Staaten. 26 Festnahmen

im Fleisch jedes Kriminalbeamten ist die

Kommunikationsplattform (EPE - Europe-

konnten außerhalb Europas wie z.B. USA,

Fahndung nach Hime Lufaj, der 2009 auf

an Platform for Experts), welche jederzeit

Canada, Südamerika, Asien usw. vollzo-

der Flucht einen Kriminalbeamten schwer

online von FAST-Mitgliedern genutzt wer-

gen werden.

verletzte. Nur durch das Zusammentref-

den kann, Trainings- und Staff Exchange

Wie mühsam und intensiv die Ermittlun-

fen mehrerer Zufälle überlebte der Kollege

Programme sowie eine für Mitte 2015 ge-

gen zur Ausforschung und Festnahme

den Messerstich in die Herzgegend.■

plante „Europe`s Wanted Fugitives“ Hom-

von Gefahndeten ist, zeigt die Statistik.
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Einsatzgruppe zur Bekämpfung
des Terrorismus - EBT
Im Juli 1991 ging ein anonymes Schreiben an den Bundesinnenminister Dr. Löschnak und den Generaldirektor der ÖBB Übleis. Unter Androhung
der Sprengung von Gleisanlagen, bei der eine Gefährdung von Menschenleben nicht auszuschließen sei, wurde ein Betrag von 22 Millionen Schilling
gefordert.

N

ach wochenlangen Ermittlungen und

durch den Gruppenleiter der Grup-

Ausforschungsversuchen konnte der

pe C.
Die EBT war schon seit einigen Jahren,

be festgenommen und der Tat überführt

als Organisationseinheit im staatspolizei-

werden. Bei der nächtlichen vorgetäusch-

lichen Verbund, Gegenstand der Diskus-

ten Geldübergabeaktion waren bis zu 70

sion.

Beamte, 30 Fahrzeuge und 2 Hubschrau-

Obwohl Gegner des Staatsschutzes den

ber im Einsatz. Geleitet wurde der Ein-

Nutzen und die Notwendigkeit einer sol-

satz von der EBT – der Einsatzgruppe zur

chen zentralen operativen Einheit bestrei-

Bekämpfung des Terrorismus. Gegründet

ten, sollte doch hervorgehoben werden,

Bild: österr. Nationalbibliothek

Täter schließlich im Zuge der Geldüberga-

wurde die Einheit am 1. Oktober 1987 von
Innenminister Karl Blecha und sollte laut
dem damaligen Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit, Robert Danzinger,
auch zur Prävention dienen.

Vorgeschichte

Laut dem damaligen Gernaraldirektor für die
öffentliche Sicherheit, Robert Danzinger, sollte
die EBT auch der Prävention dienen

Anlassfall für die Gründung der EBT

dass ohne diese heute kaum die Sicherheit des Staates und der Bevölkerung gewährleistet werden könnte.

Operative Sondereinheit
1999 wurde eine Umstrukturierung in der
EBT vorgenommen. Ziel war der Umbau
von einem „Konkurrenzunternehmen“ zu

war der Terrorüberfall auf den Flugha-

Kriminalität in den Bereichen des Waf-

den staatspolizeilichen Abteilungen der

fen Wien-Schwechat im Jahr 1987. Nach

fenhandels, der Betriebsspionage, des

Sicherheits- und Polizeidirektionen, zu ei-

vermehrten Terroraktionen in Österreich

Technologietransfers und der Schlepperei

ner operativen Sondereinheit mit teilweise

sollte das österreichische Innenminis-

sowie von Staatsschutzdelikten.

zentralen Funktionen in genau definierten

terium einen eigenen Geheimdienst zur

Die Hauptaufgaben der EBT können somit

Bereichen. Die Schwerpunkte der Tätig-

Terrorbekämpfung erhalten. Die somit

folgendermaßen formuliert werden:

keit bestehen in:

neu geschaffene Einheit war direkt dem

• Die Vorbeugung und Aufklärung ge-

Innenminister unterstellt. Die Organisati-

walttätiger oder subversiver Akte des

on der EBT basiert im Wesentlichen noch

Terrorismus oder Extremismus.

• zentraler operativer Bearbeitung von
Gefährdern,
• operativer

Informationsgewinnung

auf dem oben zitierten Erlass von 1987.

• Die Bekämpfung der Erscheinungs-

Die EBT sollte als Nachrichtendienst im

formen der bandenmäßigen oder

•
Bearbeitung besonders komplexer

Inland und als Bindeglied zu den Sicher-

Organisierten Kriminalität (OK) und

Sachverhalte, für deren Lösung die

heitsdiensten im Ausland fungieren.

nachrichtendienstlicher

Bestellung besonderer, über das

Aktivitäten

normale kriminalpolizeiliche Maß hi-

zum Nachteil Österreichs.

Aufgaben

und

•
Gezielte operative Informationsge-

nausgehende Fähigkeiten, in techni-

winnung und zentrale Quellenbewirt-

scher und personeller Art, notwendig

Die wesentlichen Aufgaben der EBT um-

schaftung, Verbindungsfunktion zur

sind.

fassten die Bekämpfung weltanschaulich

Schaffung und Betreuung operativer

Demzufolge ergeben sich im Zuge der

oder politisch motivierter Kriminalität, ban-

Kontakte und die Übernahme von

Aufgabenstellung folgende zusätzliche

denmäßiger Gewalttätigkeit, organisierter

Amtshandlungen

Aufgaben:

nach

Verfügung
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•
Beschaffen, Sammeln, Auswerten
und Evidenzhaltung von Erkenntnis-

Die Aufgabenstellung der EBT

sen und Informationen;

Die Aufgabenstellung der EBT ergab sich aus der Sondereinheiten V, aus dem

• Führen von Informanten, Quellen und
•
Verdeckte und offene Ermittlungen

Aufgrund des § 3 Sondereinheiten V bestehen die schwerpunktmäßigen Aufgaben der EBT in der Bekämpfung

gegen Personen;
•
Observationen und Überwachung
von Personen, Objekten und Fahrzeugen,

Gründungserlass GZ 8.543/2-I/1/87 sowie aus den Änderungserlässen GZ
19.035/32/GD/92, GZ 11.101/1525-II/2/99 und GZ 100/26/1-EBT/99.

V-Leuten;

Telefonüberwachungen

• weltanschaulich motivierter oder politischer Kriminalität;
• organisierter Kriminalität in den Bereichen des Waffenhandels, der Betriebsspionage, des Technologietransfers und der Schlepperei sowie
• bandenmäßiger Gewalttätigkeit.

über Gerichtsauftrag;
• Führung und Übernahme bedeuten-

Weiteres fallen in den Aufgabenbereich der EBT die in § 14 Abs 1 Z 1-10 StPO

der Amtshandlungen obiger Sachge-

angeführten Verbrechen und Vergehen (Staatsschutzdelikte) sowie alle politisch

biete.

motivierten strafbaren Handlungen (relativ politische Delikte).

Erfolgsgeschichten
tomatische Waffen und Munition sicher-

wegen Waffen- und Sprengstoffbesitzes

In den Jahren ihres Wirkens ergaben sich

gestellt werden. Insgesamt Materialien,

zu 2 Jahren verurteilten M. Baalbaki konn-

folglich so einige interessante wie spek-

die für Anschläge in Wien gegen kuwai-

te schließlich ebenso umgesetzt werden.

takuläre Fälle – etwa die Enttarnung des

tische Einrichtungen vorgesehen waren.

Ihm wurden in UK Sprengstoffanschläge

gebürtigen Bulgaren und österreichischen

Während Michailov sofort festgenommen

zur Last gelegt, die in Verbindung mit ei-

Staatsangehörigen Michailov V. die im

werden konnte, erfolgte die Festnahme

ner Serie von antisyrischen Anschlägen in

Jänner 1992 im Zuge operativer Info-Be-

des Baalbaki zu einem späteren Zeitpunkt

ganz Europa im Jahre 1985 zu sehen sind.

schaffung, darauf folgender Ermittlungen

bei seiner Einreise aus Jugoslawien.

Damals konnten an Sprengsätzen einer

und Überwachungen gelang. Michailov

vor der syrischen Botschaft in London si-

V war Kurier und Verbindungsmann der
„HAWARI-Gruppe“

(palästinensische

chergestellten Bombe und auf Drohbrie-

Rechtshilfe

TE-Organisation). Ihr werden weltweite

fen Baalbaki‘s Fingerabdrücke gesichert
werden. Die Zusammenarbeit mit der EBT

Flugzeugentführungen

Das seit 1993 laufende Rechtshilfeersu-

war nicht zuletzt ausschlaggebend für

zugeschrieben. Bei der Überwachung

chen der Justizbehörden in Großbritan-

eine rechtskräftige Verurteilung mit einem

des Michailov konnte in seiner Begleitung

nien und Irland gegen den in Österreich

Strafrahmen von 25 Jahren. Aufgrund sei-

auch der Hawari ¬ Regionsleiter für Mit-

1992 festgenommenen und Anfang 1993

ner Kooperation wurde die Freiheitsstrafe

Anschläge

und

tel-/Ost-Europa Baalbaki M.

Die ETB wurde 1987 gegründet

im März 1995 in Großbritannien

(Nr.7 der Führungsschichte

auf 7 Jahren herabgesetzt.

– Deckname: Mario) festge-

Im Oktober 1994 konnte über

stellt werden.

Initiative der EBT gegen einen

Zwischenzeitlich einlangen-

syrischen

de Informationen wiesen da-

dem bereits in der BRD gefahn-

rauf hin, dass Baalbaki mit

det wurde und der im Verdacht

Materialien nach Österreich

stand, einen Anschlag gegen

reist, die für TE-Anschläge

das „maison de france“ in Berlin

in Wien vorgesehen seien.

im Jahre 1993 unterstützt bzw.

Durch die Umsetzung der

mitgewirkt zu haben, ein Haft-

erwirkten Haft- und Haus-

befehl beim LG-Wien erwirkt

durchsuchungsbefehle

Diplomaten,

nach

in

und vollzogen werden. Über

Verbindung mit gewonne-

Entscheid des Oberlandesge-

nen Erkenntnissen im Zuge

richtes wurde der Syrer wieder

der Überwachung, konnte

auf freien Fuß gesetzt, worauf

ein geheimes Depot der bei-

dieser Österreich in Richtung

den, in dem Semtex, Zün-

Damaskus sofort verließ. Der

der, Auslösevorrichtungen,

Fahndung deutscher Behörden

präparierte Zeitzünder, au-

und
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Ein wesentlicher Bedrohungsfaktor, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Schlepperwesen
gehren konnte damals nicht entsprochen

zobjekt als spezifisch politisch anzusehen

ständigen Beobachtung unterliegen, um

werden.

sind und deren präventive und repressive

im Falle einer Krise, Überlegungen anzu-

Als Folge der Auflösung der DDR waren

Bekämpfung, soweit sie in den Aufga-

stellen, inwieweit hier ein Einfluss auf die

im Zuge der Offenlegung von MfS Daten

benbereich der Sicherheitsbehörden fällt,

österreichische Sicherheit zu erwarten ist.

auch österreichische Staatsbürger betrof-

eine Angelegenheit der Staatspolizei ist.

In der Organisation ist der Umstand zu be-

fen. So konnte ein Österreicher vietna-

Die EBT hat im Laufe der Zeit eine Ent-

achten, dass die staatspolizeilichen Abtei-

mesischer Herkunft, der bereits 1969 als

wicklung erfahren, die ihren Namen - Ein-

lungen in den Sicherheitsdirektionen der

Flüchtling über die CSSR nach Österreich

satzgruppe zur Bekämpfung des Terro-

Bundesländer und in den Polizeidirektio-

kam, als ostdeutscher Spion enttarnt wer-

rismus - längst nicht mehr vollkommen

nen dem jeweiligen Behördenleiter unter-

den. Als Maschinenbautechniker bei den

gerecht wird. Die Einheit hatte sich schon

stehen, wobei die Beamten der staatspo-

Simmering-Graz-Pauker Werken avan-

lange von der reinen Aufgabenstellung,

lizeilichen Abteilung dieselbe Ausbildung

cierte er zum Gruppenleiter und verriet

der Bekämpfung des Terrorismus, wei-

genießen wie ihre Kollegen von der krimi-

in der Folge mehrere Großprojekte und

terentwickelt und arbeitete praktisch in

nalpolizeilichen Abteilung.

leitete umfassende Projektunterlagen an

allen staatspolizeilichen Kernbereichen.

Die bereits erwähnten traditionellen Re-

das Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

Dies ist teilweise darauf zurückzuführen,

ferate (Extremismus, Terrorismus, Nach-

weiter.

dass infolge des Zusammenbruchs des

richtendienst etc.) werden ergänzt durch

Ein Erfolg in der allgemeinen Abwehr

Ostblocks ein Förderer der linken Szene

die sogenannten infrastrukturellen Re-

nachrichtendienstlicher Tätigkeiten zum

wegfiel?. Auch Spionage, Waffenhan-

ferate. Diese erfahren Verkörperung in

Nachteil Österreichs waren gerichtliche

del, Proliferation und Nuklearkriminalität,

den

Anzeigen gegen 53 Personen.

die einen Hauptbedrohungsfaktor in den

zentrale Quellenbewirtschaftung, Technik

90er Jahren darstellte, gingen zurück. Ein

und verdeckte Ermittlung. Die infrastruk-

wesentlicher Bedrohungsfaktor, der zu-

turellen Referate unterstützen die Sach-

Diskussionen

Hauptsachgebieten

Observation,

nehmend an Bedeutung gewann, ist das

referate bei der Führung von allgemeinen

Trotz all dieser Erfolge lag ein Problem

Schlepperwesen, das sehr große Wachs-

Ermittlungsakten. Dadurch soll neben ei-

der EBT in der Abgrenzung der Staats-

tumsraten aufweist.

ner Spezialisierung, die die Effizienz der

polizei zur Kriminalpolizei. Die allgemeine
Formulierung der Schutzobjekte kann zu

Einheit erhöht, eine Koordination erreicht

Gewicht in Richtung Prävention

Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Wird

werden, da ein zu viel an spezialisierten
Fachwissen oft gegenteiliges bewirkt.■

unter der Kriminalpolizei die Hilfstätigkeit

Aufgrund dieser Aufgabenstellung lässt

für die Strafjustiz verstanden, enthält das

sich ein besonderes Gewicht in Richtung

•Herbert Zwickl / Julia Riegler

StGB eine Reihe von Straftatbeständen,

Prävention ausmachen. Dies bedeutet,

die nach dem zugrundeliegenden Schut-

dass die politischen Lagen weltweit einer

Im Beitrag enthalten: Auszüge aus der Dissertation
von Mag. Dr. Isabella Zwickl mit freundlicher Genehmigung der Verfasserin
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COBRA - Österreichs Antwort auf Terror
Ihre Gesichter sind unbekannt, denn sie agieren vermummt. Die Namen ihrer Einheiten sind geheimnisumwittert. Was sie tun, gibt Stoff für Legenden
– die Special Forces. Cobra, ist der österreichische Vertreter dieser Liga der harten Männer.

E

Vom Gendarmeriebegleitkommando
zur Cobra

führte. Bei den Olympischen Sommerspie-

Noch war die Einheit aber keine Antiter-

net wird. Nicht nur das, das EKO Cobra

len 1972 in München wurden israelische

roreinheit im heutigen Sinne, denn ihre

(damals noch als GEK) war führend in

Sportler von palästinensischen Terroris-

Aufgaben waren beschränkt. Den ent-

der Einführung von Air Marshals. Bereits

ten als Geiseln genommen. Das Ergebnis:

scheidenden Impuls gab die Entführung

1981 wurde eine Kooperation zwischen

11 tote Geiseln, ein toter Polizist und fünf

der Lufthansamaschine Landshut nach

dem Innenministerium und den Austrian

tote Terroristen. Man war sich einig, gegen

Mogadischu. Die GSG 9 zeigte, dass spe-

Airlines zur Sicherung von Linienflügen

Gruppen mit einem derart hohen Aggres-

ziell geschulte und trainierte Polizeibeam-

abgeschlossen. Wahrscheinlich kann die

sionspotenzial konnte man nicht Polizisten

te sehr wohl eine scharfe Waffe gegen

Cobra auch als einzige Spezialeinheit

ohne Spezialausbildung einsetzen.

Terroristen sein konnten. Über Initiative

auf eine verhinderte Flugzeugentführung

Deutschland reagierte prompt und be-

des damaligen Innenministers Erwin Lanc

noch während des Fluges verweisen:

reits am 13. September 1972 stimmte die

wurde das „Begleitkommando“ auf 127

1996 wurde die Entführung einer Aer-

Innenministerkonferenz dem Vorschlag

Mann verstärkt und reihte sich unter den

oflot-Maschine durch Cobra-Air-Marshals

des

Namen

noch im Flug verhindert und der Hijacker

s war ein dramatisches Ereignis, das
zur Gründung der ersten antiterroristi-

schen Spezialeinheit der Polizei in Europa

damaligen

Bundesinnenminister

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die
österreichische Truppe international als
auf höchstem Niveau stehend bezeich-

„Gendarmerieeinsatzkommando

Hans-Dietrich Genscher zu, eine Antiter-

(GEK)“ mit 1. Jänner 1978 in die europä-

überwältigt.

ror-Einheit ins Leben zu rufen. Ihr Name

ischen Spezialeinheiten ein. 1992 erhielt

Wer denkt, die Beamten der Cobra ver-

– GSG 9 – sollte Legende werden, ihr Ruf

das GEK ein modernst ausgestattetes,

bringen ihren Tag nur mit Übungen,

durch die Erstürmung eines entführten

funktionelles Sicherheitszentrum in Wr.

obwohl dies auch zum täglichen Trai-

Flugzeuges in Mogadischu, weltweit.

Neustadt, wo es heute noch stationiert ist.

ning gehört, der irrt.

Entwicklung in Österreich

International auf höchstem Niveau

Das Szenario von Terrorattentaten war

Der eigentliche Vollbetrieb des GEK mit

(2010 waren es

natürlich nicht alleine auf Deutschland

vier Standorten (Wr. Neustadt, Graz, Linz,

jährlich rückt die Cobra zur Unterstüt-

beschränkt und so dauerte es nicht lan-

Innsbruck) und drei weiteren operativen

zung anderer exekutiven Einheiten aus.

ge und auch andere europäische Staaten

Außenstellen wurde mit 1. Juli 2002 bzw. 1.

Etwa 500 Festnahmen (2010 waren es

entschlossen sich gleichartige Einheiten

Jänner 2003 aufgenommen. Im Zuge des

431) ergeben sich jährlich daraus. An die

aufzustellen. In Österreich sorgte eben-

Projekts „Team04“ wurde, noch vor den

tausend Flüge werden pro Jahr von Cob-

falls ein Terroranschlag zur Gründung

übrigen exekutiven Einheiten, das Polizei-

ra-Air-Marshalls begleitet. Die Beglei-

einer Spezialeinheit. Es war die Geisel-

einsatzkommando (PEK) der Alarmabtei-

tung von Transporten der Nationalbank

nahme durch schwer bewaffnete paläs-

lung Wien, dem GEK eingegliedert. Der

und der Einsatz von Tauchern ergänzen

tinensischen Terroristen der „El Saika“

Name wurde auf „Einsatzkommando Cob-

das Einsatzprogramm. Erwähnenswert

(Adler der palästinensischen Revolution)

ra“ geändert und was noch wichtiger war,

ist vielleicht, dass der Auslandseinsatz,

am Grenzbahnhof Marchegg am 28. Sep-

es war nunmehr österreichweit einsetzbar.

bedingt durch den „arabischen Frühling“,

tember 1973. Das bereits 1973 gegründet

Mit einem Personalstand von 430 Mann

zugenommen hat. Der Schutz von Bot-

„Gendarmeriekommando

Vöslau“

(2011) und weiteren fast 1.100 Beamten,

schaft und Personal fällt ebenfalls in den

wurde umorganisiert, dem Generaldirek-

welche die Ausbildung zwischen 1978 und

Aufgabenbereich der Cobra-Männer.■

tor für die öffentliche Sicherheit unterstellt

2010 absolviert hatten, ist Österreich auf

und zum „Gendarmeriebegleitkommando

diesem Gebiet sehr gut aufgestellt.

3.500 exekutive

Dienstverrichtungen werden jährlich als
Arbeitsnachweis vorgelegt. 1.000 mal
wurden gefährdete Personen geschützt

Bad

Wien“ umgetauft.
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Die Interpol
1914 berief man den „Ersten Internationalen Kriminalpolizeilichen Kongress“ in Monaco ein. Dabei erörterten Experten aus 14 Ländern die Möglichkeiten der Vereinheitlichung des Auslieferungsverfahrens sowie die Gründung eines internationalen Fahndungsbüros.

D

er eingeleitete Prozess wurde durch

versammlung der IKPO-IP in Doha 2010

anerkennen.

die Ereignisse des ersten Weltkrie-

wurde der Initiative des Interpol-Gene-

In der Praxis ist IP als „Intergovernmen-

ges unterbrochen. Auf Grund der zu-

ralsekretariats zur Einrichtung des Inter-

tal Organization“ (IGO) anerkannt. Dies

nehmenden Kriminalität nach dem Ende

pol Global Complex for Innovation (IGCI)

dokumentiert sich insbesondere durch

des Krieges verstärkte sich der Wunsch

in Singapur zugestimmt.

das Sitzabkommen mit Frankreich und

nach einem Zusammenschluss der nati-

Der Österreicher, Dr. Thomas Herko,

der Zusammenarbeit mit anderen IGO,

onalen Polizeibehörden immer mehr.

bekleidet in Singapur die Aufgabe eines

wie z. B. den Vereinten Nationen.

1923 wurde über Initiative des dama-

Assistent Directors. In den folgenden

Auch

ligen Polizeipräsidenten Dr. Schober

Jahren werden in Singapur bis zu 150

Rechtssubjekt in verschiedenen völ-

die ”Internationale

die

Tatsache,

dass

Interpol

Kriminalpolizeiliche

Mitarbeiter in den Bereichen Cyberkri-

kerrechtlichen Verträgen (u. a. Europä-

Kommission” (IKPK) mit Sitz in Wien ge-

minalität, Training sowie internationale

isches Rechtshilfeübereinkommen) ist,

gründet. Der Zweite Weltkrieg machte

Partnerschaften und Entwicklung tätig

untermauert diese These.

diese Einrichtung wieder zunichte. 1946

sein. Darüber hinaus soll dieses Büro

errichtete man die IKPK in Brüssel wie-

die Präsenz von IP in Asien verdeutli-

der und verlegte ihren Sitz nach Paris.

chen.

Sitz in Lyon

De facto Völkerrechtspersönlichkeit

• Sicherung der globalen Polizeikommu-

Bei der 1956 in Wien abgehaltenen Ge-

Im Gegensatz zu Europol beruht die IK-

•
o perative

neralversammlung wurde eine den nun-

PO-IP nicht auf einem völkerrechtlich

mehrigen Zielsetzungen entsprechende

bindenden Vertrag. Bei der Generalver-

Verfassung angenommen. Die Organi-

sammlung 1946 gaben sich die anwe-

sation wurde in „Internationale Kriminal-

senden Mitglieder die Rechtsform eines

polizeiliche Organisation” (IKPO) umbe-

Vereins nach französischem Privatrecht.

nannt. Die Telegrafenadresse „Interpol

Grundlage für die Arbeit der IKPO-IP ist

Die Organisation konzentriert sich ins-

(IP)“ setzte sich schon bald als Kurzbe-

bis heute ihre Verfassung. Obwohl eini-

besondere auf folgende Kriminalitäts-

zeichnung für die Organisation durch.

ge Mitgliedstaaten die Verfassung nicht

phänomene:

Seit 1989 befindet sich der Sitz der Or-

als völkerrechtlichen Vertrag anerken-

Öffentliche Sicherheit und Terrorismus,

ganisation in Lyon.

nen, besitzt die Organisation nach herr-

Menschenhandel, Finanz- und Internet-

Ab 1996 verfügt IKPO-IP über einen Be-

schender Rechtsauffassung de facto

kriminalität, Drogen, kriminelle Organi-

obachterstatus bei den Vereinten Natio-

Völkerrechtspersönlichkeit. Gemäß Ar-

sationen, Piraterie, Zielfahndung, Kor-

nen. Derzeit umfasst die größte interna-

tikel 4 der Verfassung muss die Regie-

ruption sowie Arzneimittelkriminalität.

tionale Polizeiorganisation der Welt 190

rung eines beitrittswilligen Staates eine

In der Kommunikation des General-

Staaten. Mit Beschluss der 79. General-

Erklärung abgeben und die Verfassung

sekretariats

Aufgabenschwerpunkte der IKPO-IP
Die vier Hauptkompetenzen von IP sind:
nikationssysteme
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und Datenbanken
•
o perative

polizeiliche

Unterstützung

sowie
•
weltweite polizeiliche Trainings- und
Entwicklungsprogramme

mit

den

Mitgliedstaaten
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Das Interpol-Hauptquartier in Lyon
werden vier Arbeitssprachen genutzt:

Fahndungsdatenbanken wie etwa die

• ASF-PersonenfahndungASF- ge -

Englisch, Französisch, Spanisch und

Datenbanken im ASF (automatisches

stohlene und verlorene Reisedoku-

Arabisch.

Suchsystem) zur Personen-, Reisedo-

mente •ASF-gestohlene Ausweise

Kommunikationssysteme/
Datenbanken

kumenten-, Kraftfahrzeug-, Administ-

• ASF-gestohlene Kfz

rativdokumenten- und Kulturgutfahn-

• ASF-gestohlenes Kulturgut

dung

• ASF-gestohlene oder verdächtige

• Sonstige Datenbanken“ mit dem Ziel

Schiffe

Zur Gewährleistung einer internationalen

der Ermittlungsunterstützung, der Kri-

In den ASF-Datenbanken werden zur

polizeilichen Kommunikation verfügt IP

minalanalyse und für forensische Zwe-

Fahndung bestimmte Daten zu vorge-

über ein hochmodernes, sehr schnelles

cke

sehenen Fahndungskategorien gespei-

und sicheres globales Polizeikommuni-

Die Quellen, der beim Generalsekreta-

chert, die nur mit der Zustimmung des

kationssystem (I-24/7), dessen Zentral-

riat gespeicherten Daten, sind in den

jeweiligen NZB für Polizeibehörden in

stelle in Lyon ist. Alle 190 Landeszen-

Landeszentralbüros (NZB) zu finden.

den Mitgliedstaaten unmittelbar über

tralbüros sowie 24 weitere „Endstellen“

Diese Büros haften für die Inhalte der

ihre angeschlossenen Terminals oder

sind an das I-24-7 angeschlossen.

Informationen. Das NZB legt auch fest,

auch über technische Schnittstellen zu

Bei der IKPO-IP werden Datenbanken

welche ausländischen Partnerstaaten

den nationalen Systemen zugänglich

geführt, die sich in drei Kategorien ein-

auf die Informationen zugreifen dürfen

sind. Darüber hinaus unterhält IP noch

teilen lassen:

(im Rahmen der jeweiligen nationalen

eine Reihe von Ermittlungs- sowie foren-

•
“ I-Link“ als große Datenbanklösung

Gesetzgebung) und erarbeitet Strategi-

sischen Datenbanken und zwei biometri-

mit dem Ziel der Erfassung sämtlicher

en für den Zugriff durch Polizeibeamte

sche Datenbanken, DNA und AFIS, eine

Informationen, die über das weltweite

im eigenen Land.

Bilddatenbank Kinderpornografie sowie

verschlüsselte „I-24/7 Netzwerk“ über-

Den Mitgliedstaaten werden durch das

eine Datenbank für Tatverdächtige aus

tragen werden

Generalsekretariat sechs ASF Daten-

dem Bereich Terrorismus.■

•
Aus „I-Link“ generierte ausgewählte

banken zur Verfügung gestellt:
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Die Geburt von Europol
Als die Idee eines vereinten Europa in den 1970er Jahren langsam Formen annahm,
wurde sich die Politik auch der drohenden Schattenseiten bewusst: Je lockerer die Landesgrenzen, desto leichter haben es auch Kriminelle.
a Interpol als nicht eben extrem

D

Wobei sich das Personal keineswegs aus-

schlagfertig eingestuft wurde (was

schließlich aus dem polizeilichen Bereich

sich mit unterschiedlichen Rechts- und Si-

rekrutiert. In verschiedenen Fachberei-

cherheitsstandards begründet, aber auch

chen ist durchaus „ziviles“ Know-How ge-

durch andere kriminelle Problemstellun-

fragt, etwa das von 100 Analysten.

gen erklärt), begann man über ein europä-

Rein polizeilich besetzt sind freilich die

Augen der Datenschützer. Abseits der

isches Polizeiamt nachzudenken.

„Liaison Bureaus“, also die Verbindungs-

Verbindungsbüros widmet man sich der

Gut Ding braucht bekanntlich Weile. Und

büros der Mitgliedsstaaten. Österreichs

Analyse bekannter Kriminalitätsformen

weil die ehemalige EG (und spätere EU)

Büro in Den Haag trägt die Kurzbezeich-

und entwickelt Gegenstrategien. Regel-

auch nicht für besondere Flexibilität be-

nung „LB-AT“. Es ist mit vier unmittelba-

mäßige Lagebilder versorgen die Mit-

kannt ist, dauerte es bis 1992, ehe die

ren Verbindungsbeamten (VB) besetzt.

gliedsstaaten mit Informationen, von de-

Pläne im Vertrag von Maastricht festge-

Ein weiterer ist zwecks „Kennenlernens“

nen letztendlich mehr als zwei Millionen

schrieben werden konnten. Zwischen-

jeweils temporär zugeteilt. Zuletzt war

EU-Polizisten profitieren sollen. Außer-

durch wurde die „European Drug Unit“

auch ein sechster VB tätig, allerdings

dem werden „Gefährdungsanalysen“ er-

(EDU) aufgestellt. Sie war die Vorläuferor-

nur probeweise und zur Aufarbeitung von

stellt. So hat (Oberst a.D.) Gerald Heszte-

ganisation von Europol und beschäftigte

Cybercrime-Fälle abgestellt. Die Dienst-

ra, Österreichs ranghöchster EU-Polizist,

sich – wie der Name schon sagt – ab 1994

und Fachaufsicht über Österreichs „Eu-

diesbezüglich kürzlich im Fachmagazin

zunächst ausschließlich mit der Bekämp-

ropol-Cops“ hat das Bundeskriminalamt

kripo.at angemerkt, dass die Entwick-

fung der Drogenkriminalität und der damit

in Wien, wo auch das nationale Euro-

lung des 3D-Drucks durchaus mit Sorge

einhergehenden Geldwäsche. Erst fünf

pol-Büro – also die Schnittstelle zwischen

zu betrachten sei: „Schnallen wir uns an,

Jahre später ist es dann gelungen, vor

heimischen Behörden und der Zentrale in

das wird unser polizeiliches Leben ganz

allem (völker)rechtliche Bedenken auszu-

Den Haag – eingerichtet ist. Außer den 28

schön schwer machen…“ Womit er unter

räumen und Worten auch Taten folgen zu

EU-Mitgliedsstaaten unterhalten die USA,

anderem die neuen Möglichkeiten der

lassen: Der 1. Juli 1999 gilt als Geburtstag

die Schweiz, Kanada, Norwegen, Moldau,

Produktpiraterie meinte, aber auch von

von Europol, als deren erster Direktor der

Island, Australien und Kolumbien „Liaison

Europol-Experten skizzierte soziale As-

deutsche (Polizei-)Jurist Jürgen Storbeck

Bureaus“. Auch Interpol ist als vollwertiger

pekte, etwa den Wegfall von Arbeitsplät-

eingesetzt wurde.

Partner integriert. Eine der Hauptaufga-

zen in bestimmten Branchen.

ben der rund 185 VB besteht naturgemäß

Das Hauptaugenmerk von Europol gilt –

in der Weitergabe von Informationen, der

neben dem Kampf gegen die OK – der

Abwicklung von Anfragen sowie der Koor-

Eindämmung des Terrorismus, der spezi-

Seither hat sich der Status der Organi-

dination länderübergreifender Ermittlun-

ell über „Dschihad-Heimkehrer“ in Europa

sation maßgeblich verändert, aber auch

gen bzw. geplanter Zugriffe.

Einzug gehalten hat. Wie die Polizeiagen-

Eine Agentur der EU

deren Zuständigkeiten. Europol ist mittlerweile (seit 1. Jänner 2010) eine Agentur

tur mittel- bis langfristig aufgestellt sein

„Waffe“ Datenbank

der EU, von der sie auch finanziert und

wird, ob sie sich gar – wie speziell von
deutscher Seite gefordert wird – einmal

mittels Verwaltungsrat geführt wird. Das

Die wohl stärksten „Waffen“ von Euro-

zu einem wirklich operativ tätigen „euro-

im Vorjahr zugestandene Budget betrug

pol sind ihre Datenbanken, die für unter-

päischen FBI“ entwickelt, wird die Zukunft

84,249 Millionen Euro. Der Mitarbeiter-

schiedliche Themenbereiche eingesetzt

zeigen.			

stand hat sich nach und nach vergrößert,

(oder überhaupt erst eingerichtet) wer-

von 323 im Jahr 2001 auf 912 im Vorjahr.

den – alles freilich unter den gestrengen
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Das Schengener Informationssystem (SIS)
Das SIS ist ein elektronisches, polizeiliches Fahndungs- und Informationssystem, in dem die derzeit 28 Mitgliedstaaten über 56 Millionen Fahndungen speichern. SIS wurde als eine der wichtigsten Ausgleichsmaßnahmen für den Wegfall der Binnengrenzkontrollen insbesondere zur europaweiten
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität eingerichtet.
sterreich hat insgesamt 415.000

Ö

hen im Falle einer Festnahme der zustän-

at the National Entry“. Rechtsgrundlage

Fahndungen im SIS gespeichert.

digen Justizbehörde sofort zur Verfügung.

für den Datenaustausch sind das Schen-

dungen und etwa 23.000 auf Personen-

Unterirdisches
Sicherheitsrechenzentrum

Etwa 392.000 entfallen auf Sachenfahnfahndungen (davon ca. 850 Europäische

gener Übereinkommen und die zugehöri-

Haftbefehle).

gen Durchführungsvereinbarungen.
S.I.R.E.N.E. Österreich ist in der Abteilung II des .BK angesiedelt und widmet

2013 wurde eine Modernisierung des

Das SIS besteht aus einem in jedem

sich hauptsächlich der Fahndung nach

technischen Betriebes und einer Verbes-

Schengenstaat eingerichteten nationalen

Sachen und Personen. Daneben leisten

serung der Fahndungsmöglichkeiten vor-

System und einem in Straßburg etablier-

die Beamten des S.I.R.E.N.E. Büros noch

genommen. Nun können zusätzlich zu

ten zentralen System. Alle nationalen Sys-

internationale Amtshilfe zur Bekämpfung

Personenfahndungen

Identifikationsda-

teme sind online mit dem Zentralsystem

und Aufklärung strafbarer Handlungen,

ten, wie Lichtbilder und Fingerabdrücke,

verbunden. Österreich betreibt in einer

erstellen Fahndungsvorschriften, führen

gespeichert werden. Auch die Sachen-

baulich besonders gesicherten unterirdi-

Schulungen durch und vollziehen selbst

fahndung erfuhr eine Erweiterung, eben-

schen Anlage ein zentrales Ausweichre-

die

so ist die Fahndung nach Baumaschinen,

chenzentrum. Beide Computer sind ver-

Straftätern aus Schengenstaaten nach

Containern, Schiffen, Flugzeugen und

netzt und immer auf dem gleichen Stand.

Österreich.

Kennzeichentafeln möglich. Die automa-

Sollte der Rechner in Straßburg ausfallen,

Allein im Jahre 2014 konnten zu den öster-

tische Verknüpfung einer Personen- mit

können die Ermittler in ganz Europa jeder-

reichischen Fahndungen in den anderen

einer Sachenfahndung ist ebenfalls reali-

zeit automatisch auf die Daten in Öster-

Schengenstaaten über 12.000 „Treffer“

sierbar. Damit kann ein Bezug zwischen

reich zugreifen.

(Fahndungserfolge) und in Österreich zu

einem flüchtigen Straftäter und einem von

Der Informationsaustausch erfolgt via

den Fahndungen der anderen Schengen-

ihm verwendeten Fahrzeug hergestellt

S.I.R.E.N.E. Büros, die in jedem Mitglieds-

staaten über 4.000 „Treffer“ erzielt wer-

werden. So können auch europäische

staat eingerichtet sind. S.I.R.E.N.E. steht

den.■

Haftbefehle gespeichert werden, und ste-

für „Supplementary Information Request

Rückholung

von

auszuliefernden

UNO gegen Menschenhandel
Das UNO-Büro zur Bekämpfung des Drogenhandels und der Kriminalität (United Nations Office on Drugs and Crime) befindet sich in Wien. Von hier
aus werden die Maßnahmen der Repression und Prävention gegen Terrorismus, Organisierte Kriminalität und Korruption koordiniert.

D

er Academic Council on the Uni-

der Menschenrechte definiert. Ergebnis-

wurden. Die sexuelle Ausbeutung, die

ted Nations System agiert als Ex-

se im internationalen Kampf gegen den

arbeitsmäßige Ausbeutung und der Or-

pertenplattform im Kampf gegen diese

Menschenhandel werden in Jahresbe-

ganhandel betrafen zu 49% Frauen, 21%

Phänomene. Der Menschenhandel wird

richten dargestellt.

Mädchen und zu 18% Männer.

in der UNO-Konvention gegen Organi-

An die zwei Millionen Menschen befin-

Da laut einer UNO Prognose für 2050

sierte Kriminalität (United Nations Con-

den sich jährlich auf der Flucht. Man

zu erwarten ist, dass etwa 9 Milliarden

vention against Transnational Organized

schätzt etwa fünf Prozent davon als Op-

Menschen weltweit leben sollen, davon

Crime and the Protocols thereto), aus

fer von Menschenhandel ein. So stellt

7 Milliarden unter schlechten Verhältnis-

dem Jahr 2000, auch Palermo-Konven-

Yury Fedotov, der Exekutivdirektor von

sen, ist zu befürchten, dass wir mit dem

tion genannt, thematisiert und im Pro-

UNODC, im „Global Report on Traffi-

Thema Menschenhandel noch lange

tokoll zur Bekämpfung des Schmuggels

cking in Persons – 2014“ fest, dass zwi-

Zeit beschäftigt sein werden.■

von Migranten zu Land, See und Luft als

schen 2010 und 2012 über 40.000 Opfer

•Hofrat Mag. Maximilian Edelbacher

aus 124 Staaten weltweit identifiziert

Vizepräsident von ACUNS Liaision Büro Wien

schweres Verbrechen und Verletzung
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Die Mitteleuropäische Polizeiakademie (MEPA)
Die Welt verändert sich ständig, so auch die Formen der Kriminalität und die Methoden der polizeilichen Bekämpfung. Als Folge der Globalisierung
entstanden verschiedenste Formen polizeilicher- und justiziabler Kooperationen.

D

ie Gründung der INTERPOL 1923 in

Ausbildung von Polizeiführungsorganen

Seit 1995 werden jeweils im Herbst je-

Wien, oder die Gründung der EURO-

sein. Zwei Jahre später, 1993, kam es

den Jahres, vierwöchige Spezialkurse für

POL 1992 in Den Haag, sind Antworten

dann zu einer multilateralen Vereinbarung

Grenzpolizisten abgehalten. Bei diesen

auf die Herausforderungen grenzüber-

über die Gründung einer selbstständigen

Kursen soll vor allem eine Sensibilisie-

schreitender Kriminalität. Sie blieben nicht

funktionierenden Mitteleuropäischen Poli-

rung der Grenzpolizisten für kriminalpo-

die einzigen internationalen Polizeiorgani-

zeiakademie.

lizeilich relevante Vorgänge erreicht wer-

sationen. Oberstaatsanwalt Fetkinhäuser
aus Berlin beschrieb das mit den Worten:

den. Jährliche Fachseminare (z.B. 2014

Koordinationsbüro in Wien

über Korruption) ergänzen das Programm

„Die Kriminellen sitzen im Jet, die Polizei

der MEPA.

im Porsche, die Justiz auf dem Pferd“ – die

Das

der

Die MEPA wird gemeinsam von sie-

Gründung der MEPA war eine regionale

MEPA ist in Wien angesiedelt. Die Kurse

ben Staaten (Österreich, Deutschland,

Antwort auf die neuen Herausforderungen

selbst finden in den verschiedenen Teil-

Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slowakei,

nach dem Fall des „Eisernen Vorhanges“.

nehmerländern statt. Üblicherweise findet

Slowenien) geplant, organisiert und fi-

Im Jahre 1991 begannen die ersten zag-

jährlich ein Hauptkurs im Frühjahr statt,

nanziell erhalten. Am 22. Mai 2001 haben

haften bilateralen Beziehungen im Be-

der 12 Wochen dauert. Zentrales Thema

die zuständigen Minister der sieben Mit-

reich der ungarischen und österreichi-

ist die „Internationale Zusammenarbeit

gliedsländer in der „Gemeinsamen Erklä-

schen

Schwerpunkt

bei der polizeilichen Bewältigung gren-

rung“ die Organisation und Tätigkeit der

sollte eine gemeinsame, zielorientierte

züberschreitender, schwerer Kriminalität“.

MEPA festgeschrieben.■

Polizeibehörden.

zentrale

Koordinationsbüro

Verbindungsbeamte
Die Notwendigkeit zur Entsendung eines polizeilichen Verbindungsbeamten (VB) sah das Bundesministerium für Inneres bereits in den frühen 90er Jahren.

D

er damalige Major, Gerhard Joszt,

den Bundesminister für Inneres erfolgte

BM.I, unter Beurteilung verschiedener

wurde von 1994 bis 1998 in das

bis Mitte des Jahres 2001 die praktische

Gesichtspunkte (politische, fremdenpoli-

BKA-Wiesbaden entsendet, um dort ins-

Umsetzung dieses Konzeptes und damit

zeiliche, staatspolizeiliche und kriminal-

besondere die Interessen der öst. Kri-

der Auf- und Ausbau des österreichischen

polizeiliche) durch die zuständigen Stellen

minalpolizei zu vertreten. Im Jahr 1999

Netzwerkes der Polizeiattachés des In-

des BMI.

erfolgte eine weitere Entsendung von

nenministeriums. Kurzfristig gab es auch

Nach entsprechenden Tests erfolgt die

grenzpolizeilichen Polizeiattachés / Ver-

einen Verbindungsbeamten in Venezuela.

Ausbildung durch und in der Sicherheits-

bindungsbeamten ins Ausland (Destinati-

2015 verrichten 20 Beamte und 1 Beamtin

akademie.

onen: Slowakei, Rumänien und Ungarn).

den Dienst im Ausland.

Für die Beamten im Auslandseinsatz ist

Im Jahr 2000 formulierte man im Pro-

Die Beamten werden grundsätzlich im je-

die Unterstützung aller Organisationsein-

gramm der Bundesregierung das politi-

weiligen Empfangsstaat im Wege des Au-

heiten des BM.I bei der internationalen

sche Ziel eines „verstärkten Einsatzes von

ßenministeriums akkreditiert und als An-

und grenzüberschreitenden Zusammen-

österreichischen

Verbindungsbeamten

gehörige des diplomatischen Personals

arbeit in sicherheitspolitisch relevanten

mit dem Ziel der Verbesserung der Be-

notifiziert. Sie führen die Verwendungsbe-

Angelegenheiten am Wichtigsten.

kämpfung der Schlepperei. Ebenso der

zeichnung „Attaché (Polizeilicher Verbin-

Sie stellen eine sinnvolle Ergänzung zu

sonstigen grenzüberschreitenden Krimi-

dungsbeamter)“. In ihrer Funktion sind sie

den bestehenden internationalen Assis-

nalität sowie als Hilfe bei der Ausbildung

die offiziellen Vertreter des Bundesminis-

tenzdiensten, wie Interpol, Europol, Poli-

von Exekutivkräften und beim Aufbau ei-

teriums für Inneres.

zeikooperationszentren etc. dar.■

ner wirksamen Grenzkontrolle“.

Die Entscheidung, welcher Beamte, wo-

Nach Vorlage eines strategischen Kon-

hin entsendet wird, erfolgt im Rahmen

zeptes und dessen Genehmigung durch

der Internationalen Gesamtstrategie des
70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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ATLAS – Verbund der Spezialeinheiten
Ab 1974 wurden nach und nach in sämtlichen europäischen Staaten „Special Forces“ gegründet. Recht uneinheitlich waren jedoch deren Standard,
sowie die Organisation und die Zusammenarbeit mit militärischen Sondereinheiten.

V

or allem in den Mittelmeerländern

schießen und für Techniken beim Ein-

die Einführung von gemeinsamen Stan-

wird die Zusammenarbeit auf mari-

satz in Flugzeugen verantwortlich.

dards. Atlas arbeitet somit auf der stra-

timem Gebiet von polizeilichen und mi-

Die GSG 9 leitet den Arbeitsbereich „Na-

tegisch, taktischen Ebene. Die operative

litärischen Sondereinheiten forciert. Die

val“, der sich vor allem mit maritimen

Ebene wird weiterhin von den einzelnen

niederländische DSI hat in ihrer Truppe

Problemstellungen befasst. Die DSU be-

nationalen Einheiten belegt.

Polizisten und Militärs gemeinsam. Es

fasst sich vorwiegend mit Zugangs- und

Ein wesentliches Mittel zur Erreichung des

war allen beteiligten Polizeiführern klar,

Öffnungstechniken. Eine weitere franzö-

Zieles sind gemeinsame Großübungen.

dass es mit der Zeit einen gemeinsamen

sische Spezialeinheit RAID beschäftigt

So wurde im September 2007 die „Ope-

Standard geben muss und auch eine

sich vorwiegend auf dem Gebiet Trans-

ration Octopus“ mit 300 Beamte aus Bel-

entsprechende Kooperation, denn der

port und Eisenbahnen. Dies deshalb, weil

gien, Dänemark, Deutschland, Schweden

Terrorismus agiert nicht national, son-

in ihre Kompetenz die Bahnstrecke unter

und Spanien abgehalten. Die Übung fand

dern international.

dem Ärmelkanal Frankreich - England

Es dauerte bis 1996, bis diese polizeili-

fällt. Die Niederländer der DSI haben sich

che Notwendigkeit der Kooperation ihre

auf Verhandlungsgruppen spezialisiert.

völkerrechtliche Grundlage bekam. In

Neben diesen speziellen Arbeitsgebieten

diesem Jahr entschied der Rat der Eu-

wurden Expertengruppen gebildet, die

ropäischen Union, ein Antiterror-Kompe-

betroffene Staaten bei terroristischen An-

tenznetzwerk zu schaffen. Dies gilt als

schlägen unterstützen.

Geburtsstunde

des

Atlas-Verbundes.

Es dauerte aber bis 2001, bis das erste
Treffen der Kommandeure der Special

36 Spezialeinheiten
aus 27 EU-Staaten

Abzeichen der Sondereinheit Altlas
im Hafen von Ostende statt und simulierte die Einnahme einer gekaperten Fähre.

Forces in Europa stattfand. 2005 wurde
in Brüssel die „Internal Ruls-Konvention“

Mit 2012 sind 36 Spezialeinheiten aus 27

Im Mai 2010 veranstaltete die GIGN eine

erlassen. Die eigentliche Rechtsgrund-

EU-Staaten Mitglieder des Atlas-Verbun-

Einsatzübung an der 32 Atlas-Einheiten

lage wurde aber erst 2008 mit einem

des. Die größere Zahl an Spezialeinhei-

teilnahmen. Trainiert wurde der Einsatz in

EU-Ratsbeschluss besiegelt.

ten gegenüber den Staaten erklärt sich

Großraumflugzeugen.

dadurch, dass Staaten wie Frankreich,

Übungen sind natürlich nur der sichtba-

Rumänien, Spanien und Deutschland

re Teil des Atlas-Konzeptes. Es zählt vor

mehrere Spezialeinheiten haben. Mitglied

allem auch der Erfahrungsaustausch,

kann grundsätzlich nur eine Spezialein-

Fortbildung und die Einsatzmittelerpro-

Rechtliche und politische Beschlüsse

heit eines EU-Staates werden, deshalb

bung. Schlussendlich beteiligt sich Atlas

sind das Eine, die eigentliche polizeili-

sind jene aus der Schweiz und Norwegen

an Forschungsprojekten. Der Vorsitz des

che Arbeit eine andere Ebene. Die we-

nicht Mitglied, sondern nur Kooperations-

Atlas-Verbundes

sentliche Aufbauarbeit von Atlas wurde

partner. Dies auch deshalb, weil die EU

seit Oktober 2012 liegt die Führung in den

von der GSG 9 (Deutschland), EKO Cob-

Atlas mit ca. einer Million Euro pro Jahr

Händen von Olaf Lindner, dem Komman-

ra (Österreich), GIGN (Frankreich), DSU

mitfinanziert.

deur der GSG 9.■

Rechtliche und politische Beschlüsse

wechselt

regelmäßig,

(Belgien) und DSI (Niederlande) geleistet. Diese Einheiten führen auch heute

Atlas in der Praxis
ATLAS

noch fünf Arbeitsgruppen für einen speziellen Aufgabenbereich. Die Cobra ent-

Die Vorstellung, dass Atlas so etwas wie

Der Name des Antiterrornetzwerkes

wickelt vor allem Konzepte für die Auf-

eine international tätige Einheit sei, ist

„Atlas“ ist keine Abkürzung, sondern

klärung, den Einsatz in Gebäuden und

falsch. Ziel des Verbundes ist vor allem

bezieht sich auf den Titanen aus der

die Vorgangsweise bei Geiselnahmen.

eine Erhöhung der Professionalität der

griechischen Mythologie, der den

GIGN ist vor allem für den taktischen

Einheiten, eine Vereinheitlichung der Aus-

Himmel auf seinen Schultern trägt.

Einsatz von Waffen, für das Präzisions-

rüstung und der Einsatzverfahren, sowie
70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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Geschichte der
Vereinigung
Kriminaldienst

Im Namen der Kripo
Wie jede Berufsgruppe braucht auch die Kriminalpolizei eine Vertretung ihrer Interessen. Die Gründung einer Gewerkschaft war in der 1. Republik auf
Grund des s.g. Koalitionsverbotes nicht möglich, man wählte daher die Form eines Vereines. Gegründet – aufgelöst – wiedergegründet – umgetauft.
Die Geschichte dieser Berufsvertretung vom Kaiserreich bis zum Ständestaat war sehr bewegt. In der NS-Zeit wieder aufgelöst, stieg sie nach Ende
des 2. Weltkrieges wie Phönix aus der Asche.

eicht hatten es Polizisten, die sich für

L

wurden die Kriminalbeamten „Agenten“

tive aus der Gruppe A (Staatspolizeiliche

die Kollegenschaft einsetzten nie, vor

genannt.

Agenden) noch zögerten. Grund dafür

allem jene, die sich für den Kriminaldienst

Wenige Tage nach der Erlaubnis, am 30.

war, dass ihre Stellung und Besoldung

engagierten. Kriminalisten sind Individua-

Dezember 1903, verfasste er einen Aufruf

besser war und sie daher weniger soli-

listen und dementsprechend sind sie auch

an seine Berufskollegen, dem Club beizu-

darisch dachten. Bis etwa 1908 war die

unterschiedlicher Meinung, wie man eine

treten. Offiziell genehmigt, war der Club

Einigung beider Gruppen aber schon weit

Vertretung aufbauen und betreiben soll.

dennoch behördlicher Willkür ausgesetzt.

gediehen, was der damalige Polizeipräsi-

Auf der anderen Seite sieht der Dienstge-

Man war über den neuen Verein in der Be-

dent nicht gerne sah. Es wurde deshalb

ber in einer Berufs- und Interessensvertre-

hörde nicht gerade erfreut und Beitrittswil-

allen Angehörigen der Gruppe A nahe-

tung häufig eine feindliche Organisation,

lige wurden unter Druck gesetzt. Neuho-

gelegt, aus dem Club auszutreten. Diese

die nicht jede Entscheidung reaktionslos

fer wurden mehrmals aus „disziplinären“

erwiesen sich als nicht sehr standfest und

hinnimmt. Vor allem in den Anfangstagen

Gründen Geldstrafen aufgebrummt. Das

traten, bis auf eine Ausnahme, aus dem

der gewerkschaftlichen Bewegung wur-

damals herrschende autokratische Gna-

Club aus.

de eine Berufsvertretung von Haus aus

densystem der Beförderung sollte keines-

Der größte Teil der Polizeiagenten der

als sozialistisch angesehen und entspre-

falls angetastet werden. So dauerte es fast

Gruppe B (auch als Gruppe II bezeichnet)

chend von monarchistischen- und stän-

ein Jahr, bis 1. Dezember 1904, bis es zu

war auf die 22 Bezirkspolizeikommissa-

destaatlichen Behörden behandelt.

einer konstituierenden Sitzung kam. Diese

riate aufgeteilt. Sie hatten üblicherweise

war aber mangels ausreichend anwesen-

keine eigenen Diensträume, sondern ar-

Der erste Versuch

der Teilnehmer nicht beschlussfähig.

beiteten auf großen Tischen in den Vor-

Den Versuch eine Vertretung der Krimi-

Konstituierung 1907

zimmern, die auch dem Publikum zugängnalpolizei zu gründen machte der k.k.

lich waren. Ein unhaltbarer Zustand, was
schon Polizeipräsident Ritter von Steyskal

Polizeiagent Martin Neuhofer im Jahre

Durch eine Wahl im Reichsrat veränderte

(1892-1897) einsah und eine Reorganisa-

1903. Er meldete bei der Stadthalterei ei-

sich die politische Situation und der Druck

tion herbeiführen wollte.

nen Club an, „eine Vereinigung, die sich

milderte sich und so konnte Neuhofer am

Bei einer Versammlung am 13. März

der Regelung des vereinten Daseins und

12. Dezember 1907 den Club endlich kon-

1908 wurde ein 18-Punkte-Programm

Zusammenwirkens“ wie er es ausdrückte,

stituieren und die Tätigkeit aufnehmen. Zu

beschlossen, welches unter anderem fol-

widmen sollte. Am 22. Dezember 1903

diesem Zeitpunkt zählte der Club bereits

gende Punkte enthielt:

wurden die Statuten des „Clubs der Wie-

300 Mitglieder. Vorwiegend kamen diese

ner Kriminaldetektive“ genehmigt. Eine

Mitglieder aus der Gruppe B (Allgemei-

interessante Namensgebung, denn noch

ner Kriminaldienst), während die Detek70 JAHRE POLIZEI IN DER 2. REPUBLIK
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• Höhere Aufnahmebedingun-

terreichs“. Offensichtlich war

gen

der Verband auch künstlerisch

• Speziellere Ausbildung

engagiert, denn es kam zu

Eindeutig nahm der Club damit

Gründung eines Orchesters,

gewerkschaftliche Agenden wahr.

das am 20.12.1927 erstmals öf-

In der Folge wurde der Vorschlag

fentlich auftrat. Weil es schein-

eines

Gehaltsschemas

bar im Trend der Zeit lag,

und einer neuen Dienstordnung

wurde auch gleich ein Chor

erstellt. So nebenbei wurde auch

gegründet. Dieser erblickte am

eine Bibliothek gegründet. Im Juli

6.5.1930 das Licht der Bühne.

1908 wurde dann doch im Abge-

Da man nun ein Orchester und

ordnetenhaus tatsächlich ein neu-

einen Chor hatte, war die Idee

es Gehaltsschema mit Zulagen

durchaus naheliegend auch ei-

etc. beschlossen. Wie weit die

nen eigenen Ball zu organisie-

Vorschläge des Clubs dazu bei-

ren – und so war es auch. Der

getragen haben, lässt sich heute

1. Ball der Kriminalbeamten

nicht mehr eruieren. Doch bald

wurde 1931 abgehalten.

darauf wurde die Zerstörung des

Die letzte Namensänderung

Clubs von Seite der Behörde ein-

in der 1. Republik wurde am

geleitet. Ein lächerlicher Vorwand

2. März 1935 vorgenommen:

wurde dafür herangezogen. Eine

„Vereinigung der Bundeskrimi-

Deputation sprach beim Wiener

nalbeamten Österreichs“ war

Bürgermeister vor, ob die Detek-

bis zur Auflösung und nach

tive nicht Freikarten für die Stra-

1945 der Name der Interes-

neuen

ßenbahn

bekommen

könnten.

sensvertretung des KriminalAufhebungsbescheid der Nationalsozialisten

Seitens der Führung war man der

dienstes.

Meinung, dass dies eine Missachtung des Dienstweges sei, die nach Diszi-

kam es zur Gründung des Vereins „Freie

plinarstrafen verlangte.

Vereinigung der Wiener Sicherheitswa-

Mit 13. März 1938 aufgelöst
und enteignet

an-

che und Polizeiagenten“. Wieso dieser

wurden

Verbindung kein langes Leben gegönnt

Mit dem Einmarsch der Deutschen Wehr-

suspendiert. Unter dem Vorwand, der

war, ist heute nicht mehr nachvollziehbar.

macht in Österreich schlug scheinbar

Club sei staatsgefährdend, wurde vom

Jedenfalls zogen die Polizeiagenten am

auch das letzte Stündlein der Vereinigung.

Vereinsbüro die Auflösung entschieden

25. November 1920 aus und gründeten

Mehrere Funktionäre, darunter der nach-

und

beschlag-

mit 31.12.1920 die „Freie Vereinigung der

malige Obmann Ernst Sprung, wurden

nahmt. Die Bibliothek, fast ausschließlich

Wiener Kriminalbeamten“. „Vereinigung“

festgenommen und in das KZ-Dachau

kriminalistische Fachbücher, wurde auf

sollte in den folgenden Jahrzehnten, trotz

eingeliefert. Mit 13. März 1938 wurde der

staatsgefährdende Literatur untersucht,

mehrerer Umbenennungen, das Synonym

Verein aufgelöst, enteignet und das Ver-

doch nichts gefunden. Offensichtlich sah

für die Vertretung der Kriminalbeamten

mögen dem „Kameradschaftsbund Deut-

man es 1908 bereits als staatsgefährdend

bleiben.

scher Polizeibeamte“, einer Unterorgani-

an, wenn man die Interessen einer Berufs-

1922 wagte sich die Vereinigung aus Wien

sation des Deutschen Beamtenbundes,

gruppe vertrat.

hinaus und dehnte mit 7. April ihre Tätig-

übergeben.

keit auf ganz Österreich aus. Sie nannte

Bemerkt muss werden, dass nicht alle

sich jetzt „Freie Vereinigung der Bundes-

Kriminalbeamten voll auf der Seite der

kriminalbeamten“.

österreichischen Regierung standen. Es

Neuhofer

wurde

gedroht,

andere

das

die

Entlassung

Funktionäre

Vereinsvermögen

Neugründung in der 1. Republik
Der 1. Weltkrieg machte allen Vereinigungsgedanken ein Ende. Doch bereits im

gab sowohl Opfer als auch Täter. Auch die

Auch künstlerisch engagiert

März 1919 kam es zu einem neuerlichen

Vereinigung war nicht gefeit, von Nazis
unterwandert zu werden. So stellte man

Versuch eine Art Gewerkschaft der Polizei

Bei einer Vollversammlung am 24. Febru-

bereits 1934 fest, dass der Schriftführer-

zu gründen. Das Verbot für uniformierte

ar 1926 im Sicherheitsbüro kommt es zu

stellvertreter der Vereinigung Hans Kam-

Polizeibeamte, eine Berufsvereinigung zu

einer Umbenennung der Vereinigung auf

ba ein illegaler Nationalsozialist war und

gründen, war mittlerweile aufgehoben. So

„Verband der Bundeskriminalbeamten Ös-

nicht nur das. Er lieferte den Putschisten
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beim

„Dollfuss-Putsch“

Informationen

über den Zeitpunkt der Regierungssitzung. Ein wesentlicher Teil der Kriminalbeamten wechselte auch nach der
Machtergreifung des NS-Regimes vom
Kriminaldienst zur Gestapo. (Näheres lesen Sie darüber im Abschnitt „Die Polizei
zwischen 1938 und 1945“.)

Chaos und Wiedergeburt
Kaum war nach dem Schrecken des 2.
Weltkrieges

die Arbeit der Polizei auf-

genommen worden, als sich die Kripobeamten wieder nach einer Vertretung
umsahen. Die „Vereinigung der Bundeskriminalbeamten“, die durch die Nazis
aufgelöst worden war, bot sich an. Eine
Hand voll Männer besannen sich auf
diese Organisation und ihr Wirken vor
dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht.

Antrag auf Restitution
Bereits am 2. Oktober 1945 stellte der
damalige Kriminalrevierinspektor Hugo
Lehrer einen Antrag an das Staatsamt
für Inneres, dass man die Restitution der
Vereinigung genehmigen solle. Lehrer
war der einzige Funktionär, aus der Zeit
vor dem Krieg. Neben Lehrer unterschrieben das Ansuchen noch die ehemaligen
Mitglieder Maximilian Koch und Alois
Jung. Lehrer und Koch waren beide von

Mitteilungsblatt vom Juli 1949

Hitlers Schergen ins KZ gebracht worden.
Es waren vermutlich politische Gründe

nigung am 27. September 1948 im Ritter-

Erst der dritte Versuch war erfolgreich

(das Innenressort war zu dieser Zeit fest in

saal des NÖ-Landtagsgebäudes wurde
folgender Vorstand gewählt:

kommunistischer Hand) warum dem An-

Beim dritten Versuch klappte es endlich.

• Ernst Sprung, Obmann

trag (Bescheid 42.964-4/45 v. 24.11.1945)

Am 10. März 1948 wurde durch Erlass des

•
Ottokar Marousek, Obmann-Stell-

nicht Folge geleistet wurde.

Innenministeriums (42.676-4/48) die Auf-

15 Monate später, genauer am 11. Febru-

nahme der Vereinstätigkeit gestattet. Die

• Konrad Krist, Schriftführer

ar 1947, versuchte es Lehrer noch einmal

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD)

• Josef Klinger, Schriftführer-Stellver-

mit einem neuen Antrag. In diesem Antrag

hatte zwischenzeitlich keinen Einspruch

scheint erstmals Ernst Sprung, der 1. Ob-

erhoben. Gleichzeitig war die Vereinigung

• Hans Gstundner, Kassier

mann der Vereinigung nach dem Krieg, als

bereit

• Alois Jung, Kassier-Stellvertreter

Kassier auf. Wieder kam man mit dem An-

Leistungen zu erbringen“, wie es in den

Das damalige Vermögen: 1.830.000 Schil-

trag nicht durch. Jetzt fürchtete man offen-

genehmigten Statuten heißt. Statt dieser

ling.

sichtlich, dass hier eine Versicherungsan-

Solidarversicherung wurde ein Begräbnis-

stalt oder eine „Spartengewerkschaft“ und

kostenzuschuss erlaubt, der noch heute

damit eine Konkurrenz zur Gewerkschaft

ein Teil der Leistungen der VKÖ darstellt.

Öffentlicher Dienst, entstehen könnte.

Bei der 1. Hauptversammlung der Verei-

„keine

versicherungsähnlichen
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„Mitteilungsblatt Nr. 1“, das kurz nach

Vertreter aus den Bundesländern be-

Distanz zu den kommunistischen Organi-

der Wiedergründung der Vereinigung er-

grüßen. 1949 wurden auch die 32 Poli-

satoren des Generalstreiks dokumentiert

schien, informiert. Es war dies ein ledig-

zeifürsorgerinnen in den Kriminaldienst

wurde.

lich mit Schreibmaschine und Kopien her-

übernommen, was der Vereinigung die

Anlässlich der ersten Gewerkschafts-

gestelltes Produkt. „Mitteilungsblatt Nr. 2“,

ersten weiblichen Mitglieder bescherte.

wahlen im März 1951 entschied sich die

erschienen am 28. Dezember 1948, war

Von Obmann Sprung wurde ein eigenes

damalige Führung auf die Kandidatur

dagegen schon hektographiert. Haupt-

Symbol (Adler mit Schlange in den Fän-

mit einer eigenen Liste zu verzichten.

thema dieser beiden ersten Publikationen

gen) entworfen und erstmalig im Mittei-

Man wollte bewusst nicht in Konkur-

war die Forderung nach einer Reform des

lungsblatt Nr. 6 der Öffentlichkeit vorge-

renz zu politischen Fraktionen treten

Kriminaldienstes. In diesen ersten Tagen

stellt..

und rein gewerkschaftliche Tätigkeiten

der allgemeinen Not wurden auch eine

Die

Jahre

der „Gewerkschaft öffentlicher Dienst“

Kleider- und eine Ferienaufenthaltsaktion

1949/50 wirkten sich auch auf die Verei-

überlassen. Dieser Rückzug bedeutete

politischen

Probleme

der

gestartet.
Die

aber keineswegs, die An-

nächsten

Monate

liegen der Kriminalpolizei

waren von den Anstren-

als überparteiliche Inte-

gungen

ressensvertretung

beherrscht,

die

nicht

eingezogenen Immobilien

wahrzunehmen. Auch alle

wieder zurück zu bekom-

anderen Tätigkeiten und

men. Diese waren letzt-

Sozialleistungen

endlich von Erfolg gekrönt.

unberührt. Erstmalig er-

Am 22. Februar 1949 wur-

schien das Mitteilungsblatt

den die Häuser rücker-

in gedruckter Form. Mit

worben und gingen per 1.

der Zeit wurde aus einem

August in das endgültige

Mitteilungsblatt eine regel-

Eigentum der Vereinigung

mäßige

über. Der Zustand der Im-

die 1956 den Namen „Der

mobilien war aber alles

Kriminalbeamte“ bekam.

blieben

Vereinszeitung,

andere als gut und so ver-

Bau von Wohnungen

schlang die Renovierung
die

damals

gigantische

Summe von einer halben

Die Wohnungsnot der 50er

Million Schilling. Trotzdem

Jahre führte dazu, dass

ein Grund zum Feiern und

die Vereinigung 1954 in

so gründete man, in Fort-

Wien 14., Hadikgasse 172

setzung der Tradition der

ein

Vorkriegszeit, ein eigenes

und darauf ein Haus mit 22

Orchester und veranstalte-

Wohnungen errichtete, in

te einen Ball in den Wiener
Sofien Sälen. Der Krimi-

1949: Neues Emblem – der Adler mit der Schlange

Grundstück

erwarb

die 1956 Kriminalbeamte
mit ihren Familien einzie-

nalbeamtenball sollte jahrzehntelang ein

nigung aus. Es gab Spaltungstendenzen

hen konnten. Mit einem Hauskauf in Wien

Ereignis der Wiener Ballsaison, an dem

und selbst die Auflösung wurde ange-

5., Siebenbrunnenfeldgasse, der 1962

Minister und Bundeskanzler teilnahmen,

dacht. Es siegte jedoch die Einsicht, dass

erfolgte, wurde die Wohnungsnot unter

bleiben.

die Vereinigung eine überparteiliche Be-

Polizeibeamten weiter gelindert.

rufsvertretung sei. Probleme hin, Prob-

Vertreter aus den
Bundesländern

leme her bei der 3. Vollversammlung am
24. Juni 1950 spielte zum ersten Mal das

Mitwirkung in der Reformkommission

Orchester der Kriminalbeamten.
Während bei der 1. Hauptversammlung

Am 18. Oktober dieses Jahres waren wie-

Dass man die Vereinigung als Interes-

nach der Wiedergründung keine Ver-

der Probleme auf der Tagesordnung. Im

sensvertretung des Kriminaldienstes an-

treter aus den Bundesländern beteiligt

überfüllten Casino Zögernitz fand eine

sah, zeigt die Berufung des Obmannes

waren, konnte man bei der 2. Haupt-

Treuekundgebung für die österreichische

Ernst Sprung in die Reformkommission

versammlung am 19. Mai 1949 bereits

Regierung statt, womit eine eindeutige

des Innenministers Franz Olah. Im sel-
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Die Vereinigung präsent im Öffentlichen Leben
v.l.n.r.: Vizepräs. Hinterköner, Beirat Schuster, Innenministerin Mag Mikl, Präs. Benda, Präs. Mag Hameseder (Raiffeisen)
ben Jahr (1964) brachte die Vereinigung

junge Kriminalbeamte wurden überhaupt

schwund und Stagnation prägten somit

eine Resolution zur Reform des Kriminal-

nicht mehr angesprochen.

die Ära Kössler. Der Polizeireform mit

dienstes ein.
Es dauerte 27 Jahre bis es zu einer Ände-

der Auflösung des Kriminaldienstes als

Am Tiefpunkt

rung in der Vereinsführung kam. Bei der

eigenständige Einheit, hatte man keine
Strategie entgegenzusetzen. Tatsäch-

Vollversammlung am 21. November 1975,

Nach und nach verlor die Vereinigung

lich wurde sogar die Auflösung der Ver-

kandidierte Obmann Sprung nicht mehr

Ansehen und damit auch Mitglieder. Ein

einigung nach 89 jährigem Bestand,

und übergab sein Amt an Oberst Kurt

Versuch, wieder jüngere Mitglieder ins

angedacht. Es siegte jedoch die Über-

Schwartling.

Boot zu holen, war 2002 der Einstieg ins

zeugung jener, die meinten, dass die

Dessen Ära war geprägt durch einen

Internetzeitalter mit der ersten Home-

Kriminalpolizei eine Stimme braucht und

Konflikt zwischen Konzeptsdienst und

page „www.kripo-online.at“. Die 49. Voll-

die Vereinigung damit ein Aufgabenge-

Kriminalbeamten. Als Positivum kann die

versammlung brachte einen neuerlichen

biet hätte.

Gründung eines eigenen Urlaubsheimes

Wechsel an der Vereinsspitze und damit

Gleichzeitig musste auch eine Strategie

in Unterach am Attersee verzeichnet wer-

den Sprung in die nächste Generation.

gegen den grassierenden Mitglieder-

den. Da das Angebot kaum Beachtung

Der Hoffnungsträger hieß Franz Köss-

schwund gefunden werden. Da es keine

fand, wurde es nach kurzer Zeit wieder

ler, Jahrgang 1947. Die Vereinigung war

Bundeskriminalbeamten mehr gab, wäre

eingestellt. Der Konflikt zwischen Kon-

an einem Tiefpunkt, denn das Erschei-

in einigen Jahren die Vereinigung ohne

zeptsdienst und Leitenden Kriminalbeam-

nungsbild, die Strukturen und Aufgaben

Mitglieder gewesen. Man holte Chefins-

ten gärte bis in die Ära des Nachfolgers,

hatten sich seit Jahrzehnten nicht ver-

pektor Richard Benda, der bereits in den

Oberst Josef Steinhäusl.

ändert. Seine Versuche, etwas zu ver-

80er Jahren die Zeitschrift der Vereini-

Er war bei der 40. Vollversammlung am

ändern, scheiterten, denn der Vorstand,

gung „Der Kriminalbeamte“ als Chefre-

27.11.1987 gewählt worden. Probleme gab

fast ausschließlich betagte Pensionisten

dakteur betreut hatte, als Troubleshooter

es auch innerhalb des Vereines. Der tradi-

verhinderte jede Änderung.

in den Vorstand. Benda, 15 Jahre Gene-

tionelle „Ball der Kriminalbeamten“ verlor

Kein Wunder, dass sich die Redaktion

ralsekretär bei der International Police

immer mehr an Glanz und Publikum und

der Zeitschrift abspaltete und einen ei-

Association, war frei, denn er hat 2008

verursachte vor allem ein Defizit. Damit

genen Verein gründete. Der folgende

für dieses Amt bei der IPA nicht mehr

wurde eine Institution, die seit 1961 be-

Kleinkrieg zwischen ehemaliger Re-

kandidiert. Diesem traute man zu, dass

stand, zu Grabe getragen. Auf andere Ak-

daktion und Obmann Kössler lähmte

er in der Folge den amtsmüden Obmann

tivitäten hatte man seit Jahren verzichtet,

jede zielführende Tätigkeit. Mitglieder-

Kössler ersetzen und die Vereinigung
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wieder zu einer Interessensvertretung

men und durch die Einbeziehung der

des Kriminaldienstes machen könne.

Bundesländer in das Vereinsgeschehen,
konnte nicht nur der Mitgliederschwund

Erste Schritte zur Veränderung

gestoppt, sondern ins Gegenteil verkehrt
werden.

Die ersten Schritte zu einer Veränderung

Durch Sponsoring von polizeirelevanten

wurden bereits am 26. September 2006

Masterarbeiten, durch finanzielle Unter-

gesetzt. Über Vermittlung des nachma-

stützung bei Besuch von Fortbildungsver-

ligen Obmannes Benda kam es zu einer

anstaltungen und schlussendlich durch

ersten internationalen Begegnung. Die

die Schaffung von Gästezimmern und

Führungsspitze des „Bundes Deutscher

Startwohnungen wurden junge Polizei-

Kriminalbeamten“ besucht Wien und die

beamte angesprochen. Durch die Part-

Vereinigung. Fortan kam es zu regelmäßi-

nerschaft mit der Donau-Uni, dem Bund

gen Kontakten und zur Zusammenarbeit

Deutscher Kriminalbeamten und dem Ku-

zwischen deutschen und österreichischen

ratorium Sicheres Österreich, wurde die

Kriminalpolizisten.

Vereinigung auch außerhalb der eigenen

Als historisch könnte man die 60. Dele-

Reihen bekannt.

giertenversammlung am 30. Jänner 2009
bezeichnen, eine völlig neue Gruppe über-

Das neu Design der VKÖ-Zeitung „kripo.at“

2013 kann endlich die Sektion Burgenland
gegründet werden, womit die Vereinigung

nimmt den Vorstand. Gewählt werden:

amten geöffnet. So konnten alle vormals

in allen Bundesländern (außer Vorarlberg)

im Kriminaldienst tätigen Gendarmerie-

vertreten ist.

Präsident			

beamten, die bis dahin ausgeschlossen

Dem neuen Image und Ausrichtung ent-

Richard Benda

waren, Mitglieder werden. Ebenso auch

sprechend erhielt die VKÖ 2014 von

1. Vizepräsident		

jenen uniformierten Beamten der Sicher-

der internationalen Polizeigewerkschaft

Helmut Tiefenbacher (Soziales)

heitswache, die zum Teil die Aufgaben

CESP (Conseil Europeen des Syndicats

2. Vizepräsident

der ehemaligen Rayonskriminalbeamten

de Police) das Angebot beizutreten. Aus

Franz Scheucher (Berufliches)

übernommen haben.

verschiedenen Gründen wurde das Ange-

3. Vizepräsident
Ludwig Hinterkörner (Sektionen)

bot, abschlägig beantwortet, jedoch eine

Neues Aussehen und neue Ziele

Kassier 			

Kooperation (z.B. durch Entsendung von
Fachreferenten auf Kongressen) wahrge-

Helmut Bärtl

Diesem Schritt entsprechend wird der

nommen.

Schriftführer			

Name von „Vereinigung der Bundeskrimi-

Die Zahl der in den letzten Jahren veran-

Franz Skant

nalbeamten Österreichs“ auf „Vereinigung

stalteten Vorträge, Seminare, Tagungen

Schriftführerstv. 		

Kriminaldienst Österreich“ geändert. Die

und Symposien überflügelt die Zahl der

Peter Pippan

Vereinszeitung erhält ein neues Ausse-

gesamten Jahrzehnte davor. Die „Vereini-

Chefredakteur			

hen, eine erhöhte Zahl von Ausgaben pro

gung“ ist wieder dorthin zurückgekehrt, wo

Thomas Franklin

Jahr und einen neuen Namen – kripo.at,

sie in den Tagen der Gründung stand.■

Frauen u. Jugend

auch die neu konzipierte Homepage wird

Susanne Rauer

www.kripo.at getauft.
relang vernachlässigte Bereich Fortbil-

DIE Interessensvertretung des
Kriminaldienstes.

dung fördern und durch eigene Seminare

Ein 100% Wahler-

Mit Ludwig Hinterkörner zog erstmals ein

und Kurse abdecken. Gerade dieses neue

gebnis für den Vor-

Sektionsleiter aus den Bundesländern in

Angebot führt zum beabsichtigten Ergeb-

stand bei der Neu-

den Vorstand ein. Es wurden aber nicht

nis, dass neue, im aktiven Dienst stehen-

wahl am 28.11.2014

nur personelle Veränderungen durchge-

de Beamte, die Mitgliedschaft als erstre-

zeigte,

führt. Auch in der Organisation und im

benswert ansehen.

Führung der Vereinigung, Richard

Angebot für die Mitglieder gab es grund-

Heute kann man mit Fug und Recht sagen,

Benda und sein Team, am richtigen

legende Veränderungen.

dass die Reformen des 2009 gewählten

Weg sind. Die Vereinigung hatte den

Auf Grund der Abschaffung eines eigen-

Vorstandes in der gesamten Geschichte

Weg vom 20. zum 21. Jahrhundert

ständigen Kriminalbeamtenkorps wurde

der Vereinigung seit 1948 ohnegleichen

geschafft.

die Mitgliedschaft für alle Exekutivbe-

waren. Durch die Fortbildungsmaßnah-

Vor allem will der neue Vorstand den jah-

Veränderungen
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Obmänner:

Der Mann an der Spitze
Kaum war nach dem Schrecken des 2. Weltkrieges die Arbeit der Polizei aufgenommen worden, als sich die Kripobeamten wieder nach einer Vertretung umsahen. Die „Vereinigung der Bundeskriminalbeamten“, die durch die Nazis aufgelöst worden war, bot sich da an. Es dauerte aber bis 10. März
1948 bis die Neugründung der Vereinigung gestattet wurde.

W

Bei der Staatspolizei

mann (seit 2009 Präsident) im Fokus,

Mit 15.4.1935 wurde Sprung wieder zur

obwohl jeder weiß, dass ohne entspre-

Staatspolizei versetzt. Seine Gruppe ent-

chendes Team kein Verein und keine Or-

wickelte sich zu einer der erfolgreichsten

ganisation existieren kann. Die Männer in

der Staatspolizei. Das Aufgabengebiet,

dieser Position prägten die Vereinigung

die Verfolgung illegaler Nazis, gab genug

recht unterschiedlich, doch allen war ge-

Arbeit. Die Ermittlung gegen Nazis, die

meinsam wichtig: Dem Kriminaldienst im

laufend

Chor der Polizeisparten entsprechend Ge-

noch übel angerechnet werden. Vorerst

hör zu verschaffen.

wurde aber Sprung auf Grund seiner Er-

ie bei allen Organisationen steht
auch bei der Vereinigung der Ob-

Anschläge verübten, sollte ihm

folge ausgewählt, an einem Lehrgang der

Oberst Ernst Sprung:
Der Gründer
1948 - 1981

1935 gegründeten Kriminal-Akademie teilzunehmen. Dieser Lehrgang für zukünftige Offiziere sollte für Sprung 1938 beginzuschließen. Er blieb nicht lange bei der

nen – der Lauf der Geschichte hat dies

Dass die Vereinigung nach dem 2. Welt-

Sicherheitswache, denn sein Wunsch war,

verhindert.

krieg

wieder erstand, ist vor allem ei-

der Kriminalpolizei anzugehören. Dieser

Am 12. März 1938 rollte die Wehrmacht

nem Mann zu verdanken – Oberst Ernst

Wunsch ging bereits 1932 in Erfüllung. Er

des Großdeutschen Reiches über die

Sprung.

wurde Kriminalbeamten-Anwärter, eine

Grenzen nach Österreich. Gleichzeitig

Über drei Jahrzehnte, genauer 33 Jahre,

Vorgangsweise, die damals durchaus üb-

trafen Rollkommandos der SS in Öster-

war Oberst Ernst Sprung das prägen-

lich war. Sprung kam vorerst zur Staatspo-

reich ein, um politische Gegner zu verhaf-

de Gesicht der „Vereinigung“. Wer den

lizei, dann in das Kommissariat 2 und da-

ten. Auf der Fahndungsliste der SS stand

kleinen korpulenten Mann nur optisch

nach in das Sicherheitsbüro. Nach seiner

Ernst Sprung als Nummer 7.

wahrnahm, ohne mit ihm zu sprechen,

Definitivprüfung (auch das gab es damals)

bemerkte nichts Außergewöhnliches an

im Juni 1934 wurde er dem Kommissariat

ihm. Wer aber mit ihm zusammenarbeiten

Wien Wieden dienstzugeteilt. Die ersten

durfte, stellte fest, dass in dem Körper ein

Jahre seiner Polizeilaufbahn zeigten noch

Er wurde noch in der Nacht des Einmar-

unbeugsamer Wille steckte. Man muss

keine außergewöhnlichen Begebenhei-

sches verhaftet und ging mit dem ersten

die Lebensgeschichte dieses Mannes

ten, sieht man von zwei Verletzungen im

Gefangenentransport in Richtung KZ.

kennen, um zu verstehen, dass er wahr-

Dienst ab. Eine dieser Verletzungen erlitt

Drei Jahre, bis 4.3.1941, vegetierte er in

scheinlich ohne diesen Willen nicht über-

Sprung während der Unruhen anlässlich

Dachau, ein Leben voller Schläge, Ein-

lebt hätte.

des Juli-Putsches der Nazis im Jahre

zelhaft und Erniedrigung. Er verlor dabei

Am 17.3.1909 in Nagyvazsony, also im

1934. Dass er am Beginn seiner Polizei-

zwar alle Zähne, doch nicht seinen Willen.

heutigen Ungarn geboren, verbrachte

laufbahn im Februar 1931, in ein Feuer-

Sechs Semester Jus umsonst studiert,

Sprung seine Schulzeit in Wien und sei-

gefecht zwischen Polizei und Attentätern

aus der Polizei fristlos entlassen, Sprung

ne Gymnasialzeit in Melk. Am letzten Tag

(Anschlag gegen König Zogu von Albani-

stand nach seiner Entlassung vor dem

des Jahres 1929 trat er in die Polizeischu-

en bei der Staatsoper) involviert wurde,

Nichts, aber er war frei. Lange konnte er

le der Wiener Sicherheitswache ein, um

war wohl nur der Auftakt für ein bewegtes

sich seiner Freiheit nicht erfreuen, bereits

diese 1931 mit vorzüglichem Ergebnis ab-

Berufsleben.

im Juni erhielt er den Einberufungsbefehl.
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Er wurde der Junkerschule Thorn (einer

neuen Aktivitäten, ein Vereinssymbol wur-

Formell wurde Oberst Kurt Schwartling

Offiziersschule) zugeteilt, wo er bis 1943

de kreiert, ein Orchester und ein Chor ge-

(Jahrgang 1931) bei der 34. Delegierten-

blieb. Auf Grund seiner Vergangenheit

gründet, ein Ball, der noch legendär wer-

tagung im Jahr 1981 zum Obmann der

als KZ-Häftling wurde er nicht befördert,

den sollte, wurde erstmalig auf die Beine

Vereinigung gewählt, die eigentliche Füh-

und arbeitete vor allem in einer Druckerei.

gestellt und und und….

rung blieb jedoch bei Sprung. Ein Wech-

Als das Großdeutsche Reich zerbrach,

Rosig war die Zeit dennoch nicht. Man war

sel in der Vereinsführung war mehr als

marschierte er zu Fuß von der dänischen

froh den Wirren des Krieges entronnen zu

notwendig geworden, denn notwendige

Grenze bis nach Wien.

sein, als die Kommunistische Partei 1950

Reformen standen an. Sprung, der für

einen Machtwechsel durch einen Gene-

die Anfangsjahre die treibende Kraft war,

ralstreik anzettelte, um Österreich analog

verlor zunehmend an Energie und mit

zu anderen Ländern zur Volksdemokratie

seinen 72 Jahren auch den Kontakt zu je-

Zurückgekehrt, inskribierte er bereits im

zu machen.

nen Mitgliedern, die noch im Berufsleben

Herbst 1945 wieder an der juridischen

Die Polizei konnte sich nur bedingt gegen

standen. Schwartling stand von Beginn

Fakultät. Mit September 1945 kehrte er

die Putschisten vorwagen, denn die Rote

an im Schatten von Sprung, denn dieser

auch zur Polizei zurück, wo er wieder in

Armee stand im Hintergrund und niemand

war nicht nur zum Ehrenobmann gekürt

der staatspolizeilichen Abteilung Aufnah-

wusste, wie sie sich verhalten würde,

worden, sondern blieb auch als Pressere-

me fand. Es folgte die Überstellung in

wenn die Polizei Partei ergriff.

ferent und Redakteur der Zeitschrift „Der

das Sicherheitsbüro, wo Sprung ab 1950

Was aber getan werden konnte, wurde

Kriminalbeamte“ im Vorstand die dominie-

eine Abteilung übernahm. Neben seinem

am 18. Oktober 1950 getan. Die Krimi-

rende Kraft.

Dienst schrieb er mehrere Bücher über

nalbeamten versicherten, unter der Fe-

Notwendige Änderungen durchzusetzen

Glücksspiel und wurde Sachverständiger

derführung der Vereinigung, der Öster-

fiel Schwartling nicht leicht. Als die Ver-

auf diesem Gebiet. Vor allem aber widme-

reichischen Bundesregierung ihre Treue.

einszeitschrift auf Grund ihres sehr kon-

te er sich der Vereinigung.

Ein wichtiger psychologischer Punkt auch

servativen Inhaltes hinter vergleichbaren

Ein Blick zurück - die Kriminalbeamtenver-

nach außen. Die Bevölkerung sah damit,

Exekutivzeitschriften zurückblieb, holte

einigung stand in der Zeit der 1. Republik

wo die Polizei steht.

Schwartling den nunmehrigen Präsiden-

immer auf Seite der Regierung, daher war

Unter der Leitung Sprungs wuchs die Ver-

ten Richard Benda im März 1982 in den

es kein Wunder, dass man sie, im Ge-

einigung in den nächsten Jahrzehnten

Vorstand und übergab ihm die Chefredak-

gensatz zum Unterstützungsinstitut der

kontinuierlich. Die Bundesländer wurden

tion.

Sicherheitswache, nach dem Einmarsch

einbezogen, aus einem Mitteilungsblatt

Die Zeitung der Vereinigung war die ganze

per Bescheid auflöste. Das Vermögen

wurde eine Zeitung, die Vereinigung wur-

Zeit während der Obmannschaft Schwart-

wurde eingezogen und dem „Kamerad-

de zu einem wesentlichen Bestandteil des

lings das beherrschende Thema. Ein neu-

schaftsbund der Deutschen Polizei“ (einer

beruflichen und gesellschaftlichen Le-

erlicher Wechsel in der Redaktion, ein

Unterorganisation des Deutschen Beam-

bens.

Wechsel des Verlegers und zunehmende

tenbundes) übereignet.

Oberst Ernst Sprung verstarb am 27. Juli

Konfrontationen zwischen dem Konzepts-

Als dann das III. Reich zerfallen war,

1992. Ohne ihn gäbe es die „Vereinigung

dienst und den Kriminalbeamten belas-

machte aber niemand Anstalten, das Ver-

Kriminaldienst

teten Schwartling sehr. Sein Verdienst

mögen wieder zurückzugeben. Sprung,

nicht.

Zurück in Wien

Österreich“

vermutlich

war es die Betreuung der Mitglieder zu

der bei der ersten Vollversammlung am
27. September 1948 zum Obmann gekürt
wurde, war wesentlich an der Rückgabe
der Werte beteiligt. Glaubwürdig seine

forcieren. Die Errichtung eines Urlaubs-

Oberst Kurt Schwartling:
Der Mann im Schatten			
1981 – 1987

Angabe, dass die „Gemeinschaft der La-

heimes in Unterach am Attersee im Jahre
1983 gehört wohl zu seinen besonderen
Verdiensten. Die Abspaltung der Redaktion 2003 belastete Kurt Schwartling sehr,

gerstraße“ (Zusammenhalt der KZ-Insas-

In die Fußstapfen

auch wenn er das Vereinsgeschehen nur

sen) zur

einer

mehr aus der Entfernung verfolgte.

Gestattung der Neugründung

dominieren-

der Vereinigung im März 1948 beitrug.

den Persönlichkeit

Schließlich war Sprung gemeinsam mit

zu steigen, ist kein

prominenten Österreichern im KZ-Dachau

leichtes

inhaftiert.

gen. Nach mehr als
drei

Boom an neuen Aktivitäten
Es folgte ein unwahrscheinlicher Boom an

Unterfan-

Oberst Josef Steinhäusll:
Ein Mann für schwierige Zeiten		
1987 – 1996

Jahrzehnten,

die durch den ers-

Auch Oberst Steinhäusl trat kein einfa-

ten Obmann Ernst Sprung geprägt waren,

ches Erbe an. Zwar hatte sich die domi-

keine leicht Aufgabe.

nante Gründerpersönlichkeit Sprung weit-
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gehend aus der

tender Beamte des Büros für Erkennungs-

Ve r e i n s f ü h r u n g

dienst, Kriminaltechnik und Fahndung,

zu r ü c kg ezo g e n ,

verkörperte bei seiner Wahl bei der 49.

doch andere Prob-

Delegiertentagung eine neue Generati-

leme warteten auf

on. Er wurde zum Hoffnungsträger einer

Lösung.

Erneuerung. Die Strukturen, Aufgaben

In den 90er Jahren

und das Erscheinungsbild des Vereins,

gab es auf dienst-

waren seit Beginn fast unverändert ge-

licher Seite eine

blieben und sprachen die junge Genera-

lebhafte Auseinandersetzung zwischen

tion der Kriminalbeamten nicht mehr an.

dem Konzeptsdienst auf der einen und

Auch wenn Kössler gerne Veränderungen

den Leitenden Kriminalbeamten auf der

durchgeführt hätte, er drang innerhalb des

anderen Seite. Dass diese Differenzen

Vereins nicht durch. Der Vorstand, der seit

auch in die Vereinigung getragen wurden,

über zwei Jahrzehnten personell fast un-

ist nicht weiter zu verwundern. Auf wel-

verändert blieb, verhinderte jede Innova-

cher Seite unsere Organisation stand, war

tion.

klar. Durch einen kritischen Artikel in der

Zeitgleich

Vereinszeitung eskalierte aber der Kon-

Redaktion der Zeitschrift, Kössler hatte

schon immer ein Hobby von Richard Ben-

flikt, worauf es zu monatelangen Streiter-

dadurch, obwohl Herausgeber, keinerlei

da. Als am Beginn der 80er Jahre die

eien kam. Steinhäusl sah die Interessen

Einfluss mehr. Als dann, ausgelöst durch

Zeitschrift „Der Kriminalbeamte“ dringend

des Kriminaldienstes schlecht vertreten

einen Presseprozess, unnötige Kosten für

ein Relaunch brauchte, erinnerte sich Ob-

und dachte daran, die Vereinigung wieder

den Verein entstanden, kam es 2003 zu

mann Schwartling an den Kieberer aus

mehr zu einer Interessenvertretung der

einem Konflikt. Die gesamte Redaktion

Liesing und bot ihm die Chefredaktion an.

Kriminalpolizei umzubauen.

spaltete sich ab und gründete einen ei-

Eine Herausforderung, denn zwischen Ar-

Probleme gab es auch innerhalb des Ver-

genen Verein. Ohne Redaktion und ohne

tikel schreiben und eine Zeitung machen

eines. Der traditionelle „Ball der Kriminal-

Verlag drohte die Traditionszeitschrift un-

gibt es Unterschiede. Binnen kürzester

beamten“, eine Institution seit 1961, verlor

terzugehen. In die Bresche sprang der

Zeit machte Benda aber aus einer ver-

immer mehr an Glanz und Publikum. So

derzeitige Präsident Richard Benda, der

staubten Vereinszeitung eine angesehene

wurde entschieden, diese Veranstaltung

den IV-Verlag ins Boot holte. Der tragische

Exekutiv-Zeitung. Er blieb aber nicht lange

einzustellen. Weiterhin aktiv war unse-

Tod des Chefredakteurs, sowie der anhal-

und suchte sich bei der International Po-

re Zeitschrift „Der Kriminalbeamte“, die

tende Widerstand des Vorstandes, führ-

lice Association neue Aufgaben. Als 2003

mit ihrer 500. Ausgabe erschien. Mit der

ten zu einem völligen Stillstand im Ver-

Obmann Kössler plötzlich ohne Redaktion

Homepage kripo-online.at stieg die Verei-

einsgeschehen. 2009 kandidierte Kössler

und Verlag da stand, sprang Benda wie-

nigung in das Internetzeitalter ein.

nicht mehr als Obmann, denn er sah keine

der in die Bresche, besorgte einen Verlag

Möglichkeit, die Vereinigung wieder flott

und weihte den Obmann in das Zeitungs-

zu kriegen.

machergewerbe ein. Der dritte Ruf kam

Oberst Franz Kössler:
Der Hoffnungsträger			
1996 – 2009
Auf Franz Kössler

verselbstständigte

sich

die

2008. Als Benda für die Position des Generalsekretärs der IPA-Österreich nicht
Chefinspektor Richard Benda:
Der Manager				 mehr kandidierte, sah man in der Vereinigung die Chance den amtsmüden Vor2009 – bis dato

wurden viele Hoff-

gänger Kössler abzulösen. Längst fällige

gesetzt,

Troubleshooter nennt man Menschen,

Reformen warteten schon seit Jahren, die

eine neue Generati-

die in einer schwierigen Situation das

Aktivitäten waren eingeschlafen und die

on sollte die Vereini-

Boot wieder auf Kurs bringen, Benda ist

Finanzen mussten neu geordnet werden.

gung übernehmen.

so etwas Ähnliches. 1982 von Obmann

Ohne entsprechend motiviertes Team war

Stagnierende

Mit-

Schwartling zur Übernahme der Chefre-

diese Aufgabe nicht zu bewältigen, das

gliederzahlen, eine

daktion geholt, folgte er auch 2009 den

wusste Benda. Er fand es und innerhalb

zerstörerische Auseinandersetzung mit

Ruf von Obmann Kössler, die Vereinsfüh-

einer Periode fuhren sie gemeinsam die

der Redaktion und auf dienstlicher Sei-

rung

Vereinigung von 0 auf 100.■

te die Zerschlagung der Kriminalpolizei,

war die Situation schwierig.

prägten die Ära Kössler.

Neben dem Beruf des Kriminalbeamten

Oberst Franz Kössler, Jahrgang 1947, Lei-

war das Schreiben von Zeitungsartikeln

nungen

zu übernehmen. In beiden Fällen
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Aufsehenerregende
Kriminalfälle

Adrienne mit der Fleischmaschine
Ein Kriminalfall erregte das Nachkriegswien mehr als andere, es war der Mord an dem so
genannten „Cadbury-Schokolade-König“ Franz Arthold. Seine Mörderin, eine Schönheit
mit Namen Adrienne Eckhardt.

E

inem aufmerksamen Wachebeamten war bei seinem Rundgang in der
Nacht vom 21. zum 22. November 1952 aufgefallen, dass der Rollbalken

eines Geschäftes in der Alserstraße 7, im 9. Wiener Gemeindebezirk, zum
Teil geöffnet war. Er fand den Besitzer des Geschäftes, Franz Arthold, mit
eingeschlagenem Schädel und durchtrennter Kehle im Geschäft liegend vor.
Als eines der Tatwerkzeuge konnte eine Fleischmaschine lokalisiert werden. Offensichtlich handelte es sich um einen Raubmord.
Die Beamten des Sicherheitsbüros konnten bald die letzte Kontaktperson
des Ermordeten ausforschen, es war Adrienne Eckhardt. Sie hatte den
Abend vor der Tat mit Arthold bei einem Heurigen in Grinzing verbracht. Bei
einer Hausdurchsuchung fand man bei Eckhardt die Beute und die Fleischmaschine, die als Tatwerkzeug diente. Niemand traute der hübschen, unschuldig wirkenden Eckhardt den Mord zu. Vor der Polizei gestand Eckhardt
die Tat, widerrief sie aber beim Untersuchungsrichter.

Dufflecoathysterie
Tatsächlich gab es auch einen Verdacht gegen einen Mann namens Konstantin Bertini. Bertini ein Drogendealer lieferte an Arthold Rauschgift, er
sollte der Täter sein, so lautete nun die Aussage der mutmaßlichen Mörderin. Diese Geschichte tischte Eckhardt nun dem Untersuchungsrichter auf.
Bei den nun folgenden Ermittlungen konnte kein einziger Zeuge ermittelt
werden, der jemals einen Kontakt mit Bertini gehabt hätte. Durch seine Beschreibung, er sollte immer einen Dufflecoat tragen, wurde in Wien eine
regelrechte Dufflecoathysterie ausgelöst.
Die Suche nach Bertini verlief im Sand, dafür konnten bis zur HauptverhandAdrienne Eckhardt, die Mörderin
mit dem Engelsgesicht

lung im März 1953 weitere Verdachtsmomente gegen Eckhardt gefunden
werden. Sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, kam aber nach 14 Jahren
frei.

Die Geschichte von „Adrienne mit der

Der Fall Adrienne Eckhardt ging in die Kriminalgeschichte ein. Er wies, außer

Fleischmaschine“ und 56 weitere Fälle fin-

der öffentlichen Aufmerksamkeit, auch eine einzigartige Besonderheit auf:

den Sie in dem Buch „Mörderisches Wien“.

Der Tatort war gleichzeitig der Ort der Verurteilung. Wie es dazu kam? Das

ISBN 3-901697-04-7

Haus in der Alserstraße 7 wurde niedergerissen, der dortige Neubau dem
Landesgericht Wien einverleibt.■
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Der Mord an Ilona Faber
Am 15. April 1958, gegen 09.10 Uhr, wurde vom Wachposten beim Heldendenkmal der roten Armee am Schwarzenbergplatz in Wien eine grausige
Entdeckung gemacht.

S

ein

Vorgänger

meldete

bei

der

scher Abdruck des Gebisses, ähnlich dem

gerichtsmedizinischen Gutachten in Zu-

Wachablöse noch: „Alles in Ordnung,

Biss, der auf der Brust von Ilona Faber ge-

sammenarbeit mit Univ. Prof. Dr. Eduard

keine besonderen Vorkommnisse“. Nun,

sichert wurde, waren weitere Verdachts-

Bauer, Rekonstruktion des Tatablaufes,

es war nicht alles in Ordnung. Inspektor

gründe. War es ein Raubmord oder ein

Einvernahme der lebenden Auskunftsper-

Bertl fand zuerst in der Erde vergrabene

Sexualverbrechen?

sonen, kann mit an Sicherheit grenzender

Damenbekleidungsstücke und danach die

Die Gerichtsmediziner verneinten die Fra-

Wahrscheinlichkeit angenommen werden,

Leiche eines nackten Mädchens, welche

ge nach Sexualverkehr, Angriffe gegen

dass der verstorbene Eduard St. als Täter

teilweise mit Erde bedeckt war.

die Geschlechtsteile hatten aber statt-

nicht in Frage kam. Vor allem die Behaup-

Ein Fall für die Mordkommission des Wie-

gefunden. Ilona Faber starb den Ersti-

tungen, dass das Opfer „im Blut gelegen

ner Sicherheitsbüros. Sie kam gemeinsam

ckungstod. Im Geschworenenprozess in

sei“ und massiv missbraucht wurde, ent-

mit den Gerichtsmedizinern Professor Dr.

Wien kommt es zu einem denkbar knap-

sprachen nicht den tatsächlichen Vorgän-

Schwarzacher, und Dozent Dr. Bolz. Wei-

pen Ergebnis bei der Mordfrage. Vier zu

gen bei der Tat.

ters kamen der Journalrichter und der

vier: Gassner wird im Zweifel freigespro-

Auch die Wiener Polizeijuristen haben bei

Journalstaatsanwalt. Nachdem die Leiche

chen. War er der Mörder? 1962 starb ein

den Schulungen für Sicherheitsreferen-

freigelegt und von den Gerichtsmedizi-

Mann, bei dem ein Schuh von Ilona Faber

ten großes Interesse an dem Fall gezeigt.

nern untersucht worden war, überstellte

gefunden wurde - war er der Täter?

Besonders hat sich Oberrat Mag. Branka,

man diese in das Institut für Gerichtliche
Medizin.
Inspektor Bertl erinnerte sich an eine weitere Wahrnehmung, einen Strotter, der
sich beim Denkmal herumtrieb. Dies teilte

Anwendung
modernster
medizinischer
Methoden

er den Kriminalbeamten des Sicherheitsbüros mit. Der Mann befand sich noch in

Am 30. Jänner 2002 teilte

der Nähe des Denkmals und wurde an-

der Journalist Ernst Bieber

gehalten. Kurze Zeit später kannte man

von der Tageszeitung Kurier

seine Identität. Bei dem Strotter handelte

mit, dass er eine vertrauliche

es sich um Johann Gassner, dreißig Jahre

Information erhalten habe,

alt, aus Wien stammend. Er war der Po-

wonach der Mord an Faber

lizei bestens bekannt und hatte etliche

aufgeklärt werden könne.

Vorstrafen wegen Einbruchs, Betrugs,

In der Lokalredaktion des

Veruntreuung, aber auch wegen eines Se-

Kurier hatte sich eine Frau

xualdeliktes.

Erika W., gemeldet, die behauptete, dass

vom Bezirkspolizeikommissariat Florids-

Auch das Mädchen konnte rasch identifi-

ihr 1962 verstorbener, geschiedener Gatte

dorf, engagiert. So wurde von ihm nicht

ziert werden. Es handelte sich um Ilona

der Mörder der Ilona Faber sei. Die Ermitt-

nur der alte Gerichtsakt, sondern auch

Faber, einundzwanzig Jahre alt, Tochter

lungen wurden vom Sicherheitsbüro unter

die Überprüfung des Jahres 2002 und die

eines Ministerialrates, eine Stenotypistin,

Leitung des Vorstandes Mag. Maximilian

Arbeit von Univ. Prof. Dr. Hochmeister be-

die nebenbei eine internationale Manne-

Edelbacher und der Gruppe Unger über-

rücksichtigt, der über das Schweizer Insti-

quinschule besuchte. Die Ermittlungen

nommen. Sie gestalteten sich schwierig,

tut seines Kollegen Brüschweiler aus Bern

liefen auf Hochtouren. Viele Indizien spra-

da der alte Akt vom Landesgericht für

eindeutig nachvollziehen konnte, dass

chen für die Täterschaft Gassners. Die

Strafsachen Wien erst beschafft werden

das Zahnschema des Johann Gassner

Tatortnähe, ein gefundener Fußabdruck,

musste und keiner der ehemaligen Ermitt-

der Biss-Verletzung zuzuordnen ist. Mit

Spermaflecken auf der Unterhose und ein

ler mehr lebte.

modernsten medizinischen Methoden war

Ohrgehänge. Der Fundort von Strümpfen

Nach Überprüfung aller Angaben, Durch-

zuletzt der Nachweis der Täterschaft von

auf dem Weg des Gassner und ein typi-

arbeitung des Aktenmaterials, Prüfung der

Gassner zu erbringen.

Das Bild zeigt das Ergebnis neuer
wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden
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I bin‘s dei Präsident

Der erste Serienmörder

Am 5. November 1971 fand ein spektakulärer Ausbruch aus der Strafanstalt Stein statt. Wahrscheinlich wird es der am stärksten in Erinnerung bleibende Fall der Strafanstalt bleiben.

Harald Sassak kann als der erste Serienmörder der Zweiten Republik
bezeichnet werden. Er war der am längsten in Österreich inhaftierte Verurteilte und ging als der „Gaskassier“ in die Kriminalgeschichte ein. Der
1948 geborene Sassak starb am 21. August 2013 in einem Pflegeheim
in Weitra N.Ö.

W

ährend der Einvernahme von elf Häftlingen in der Strafanstalt, bemächtigten sich Alfred Nejedly, Walter Schu-

birsch und Adolf Schandl der Waffen jener Justizwachebeamten,
die sie bewachen sollten und stellten der Gefängnisverwaltung
ein Ultimatum. Die drei Männer forderten ein Auto, freies Geleit,

I

m Jahr 1971 versetzte „Der Gasmann“ alte Menschen in Wien
in Angst und Schrecken. Der zunächst unbekannte Täter, der

fallweise auch mit einem Mittäter agierte, verschaffte sich unter

Zivilkleidung und hunderttausend Schilling. Man ging auf die

dem Vorwand, Gasgeräte zu kontrollieren, Zutritt in Wohnungen

Forderungen teilweise ein. Das geforderte Fahrzeug und Zivil-

betagter, meist alleinstehender Frauen. War er einmal in der

kleidung wurden gewährt. Den geforderten Geldbetrag erklärte

Wohnung, griff er die Opfer tätlich an, beraubte und bestahl sie.

man in der kurz zur Verfü-

Fast alle verstarben kurz nach der Tat an ihren erlittenen Verlet-

gung stehenden Zeit nicht

zungen, die der Täter mittels Handkantenschlägen verursachte.

besorgen zu können, was

Das Sicherheitsbüro warnte die Bevölkerung und organisier-

von den Geiselnehmern ak-

te verstärkte Streifen, trotzdem konnten die beiden Männer die

zeptiert wurde.

Überfälle auch über die Wintermonate 1971-72 fortsetzten. Die
Wende ergab sich, als eine Augenzeugin bei der Polizei eine so

Wien als Fluchtziel

ausgezeichnete Beschreibung des Hauptverdächtigten lieferte,
dass der Zeichner ein exaktes Phantombild anfertigen konnte.

Die Täter nahmen zwei Gei-

Als in der Nacht zum 12. Februar 1972 zwei alte Frauen, Be-

seln, den Untersuchungs-

wohnerinnen eines Pensionistenheimes in Hietzing, überfallen

richter und den Chef der

wurden, verständigten sie über Notruf die Polizei. Der Täter hatte

Stadtpolizei

der

sich ihnen gegenüber nicht als Gaskassier, sondern als Kriminal-

sich freiwillig zur Verfügung

beamter ausgegeben. Die Opfer erkannten mit Hilfe des Phan-

stellte, im Fahrzeug mit. Die

tombildes den Haupttäter, der daher von den Fahndern noch

Ausbrecher wählten Wien als Ziel ihrer Flucht. In Wien erzwan-

am selben Tag in einem Cafe in Hietzing festgenommen werden

gen sie vom Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr.

konnte. Der Verdächtige, der damals 25-jährige, beschäftigungs-

Peterlunger, und vom Wiener Polizeipräsidenten freies Geleit

lose Installateur Harald Sassak, legte ein umfassendes Geständ-

und versprachen als Gegenleistung die beiden Geiseln frei zu

nis ab. Er hatte meist allein, aber auch gemeinsam mit einem

lassen. Dieses Versprechen wurde aber von ihnen nicht einge-

Komplizen die Raubüberfälle begangen. Sieben Morde konnten

halten.

nachgewiesen werden und umfangreiche Beute wurde sicherge-

Am 8. November 1971 konnte das Sicherheitsbüro unter Leitung

stellt. Harald Sassak ist am 7. Februar 1974 von einem Schwur-

von Polizeipräsidenten Josef Holaubek das Geiseldrama been-

gericht im Landesgericht für Strafsachen Wien zu lebenslanger

den. Der Ausgang des Geiseldramas bleibt unvergessen, der

Haft, sein Komplize Johann Scharaditsch zu achtzehn Jahren

Ausspruch des Polizeipräsidenten Josef Holaubek: „I bin`s dein

Kerker verurteilt worden.■

Der wahrscheinlich lägendärste Polizeipräsident, Josef Holaubek

Krems,

Präsident“ machte ihn weltweit bekannt. Heute kennt man die
offizielle Richtigstellung, die da lautet: Holaubek soll nur gesagt

1974: lebenslang für Harald Sassak

haben: „Ich bin`s der Präsident“ – aber die Wiener lieben den
ihm zugeschriebenen Ausspruch. Schandl und Nejedly wurden
wieder straffällig, Schubirsch nicht. Das damalige Gerichtsurteil
lautete: Nejedly 16 Jahre schweren Kerker, Schubirsch 12 Jahre schweren Kerker. Schandl 16 Jahre schweren Kerker wegen
der Begehung der Delikte Aufruhr, Erpressung, Raub und unbefugten Waffenbesitzes. Schandl war Jahre später neuerlich bei
einem Geiseldrama in der Karlau beteiligt.
•Max Edelbacher
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Der OPEC - Überfall
Der OPEC Überfall mit Geiselnahme fand Ende Dezember 1975 in Wien statt. Terroristen überfielen das Hauptquartier der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und nahmen mehrere Erdölminister und deren Mitarbeiter gefangen.

E

in Augenzeuge berichtet:

den ersten Stock. Wir hören laute Stim-

Wagen des EKO (Einsatzkommando) hält

Nur mehr wenige Tage bis Weih-

men und Geschrei. Beim Stiegenaufgang

und Polizisten springen heraus. Durch ei-

nachten. Wir, die Kriminalbeamten Franz

steht eine Türe offen und wir betreten

nen Bedienungsfehler feuert ein Polizist

Werth, Otto Ebner (†), Werner Kucera (†)

einen nach rechts führenden, etwa 10 m

eine Salve aus seiner MP in den Boden

und Harald Schneeweis (der Erzähler)

langen Gang. Plötzlich taucht am Ende

unmittelbar vor die Füße von Otto Ebner.

vom Sicherheitsbüro, fahren Kripostreife.

des Ganges eine vermummte, schwarz

Dieser ist durch den Handgranatenvorfall

Es ist ein trüber, nasskalter Tag und wir

gekleidete Gestalt auf. Als sie uns be-

noch geschockt, und dann ist es ganz

freuen uns schon auf eine kurze Mittags-

merkt, will sie die umgehängte MP in

aus mit ihm.

pause, so tuckern wir mit unserem alten

Unsere Nerven spielen „verrückt“

VW-Käfer vorbei am Christkindlmarkt
über die Ringstraße in Richtung Sicherheitsbüro. Kurz bevor wir die Universität

Die Sanitäter eines Rettungswagens, der

erreichen, kommt ein Funkspruch:

gleich daneben parkt, nehmen sich sei-

„Bei der Universität findet ein Schuss-

ner an. Er wird beruhigt und erhält einige

wechsel statt!“

Valiumtabletten. Die Amtshandlung wird

Franz Werth nimmt den Funkhörer, mel-

nun von der Abt. I (Staatspolizei) über-

det sich und teilt mit, dass wir direkt vor

nommen und wir werden in das SB zu-

der Universität stehen und sich uns ein

rückbeordert.

vollkommen ruhiges Straßenbild bietet.

Anstatt uns körperlich zu beruhigen,

Der Funksprecher informiert uns, dass es

spielen beim anschließenden Mittages-

sich beim Tatort um ein neues Gebäude

sen plötzlich unsere Nerven verrückt. Mir

gegenüber der Universität handelt, und

beginnen die Hände so zu zittern, dass

dass angeblich ein Kollege angeschossen

ich die Suppe mehr verschütte als esse.

wurde.
Werner Kucera lenkt den Käfer in die Nebenfahrbahn. Voll Tatendrang springen wir

Kriminalbeamter Otto Tichler starb nur wenige
Tage vor Weihnachten beim Überfall auf die
OPEC

Otto, dem es noch immer nicht gut geht,
schnappt sich die restlichen Valiumtabletten und schluckt alle auf einmal.
Wir hatten von unserer Tätigkeit her nur

aus dem Auto und laufen in das Gebäude.
Wir legitimieren uns bei einem im Foyer

unsere Richtung in Anschlag bringen,

mit "normalen" kriminellen Personen

stehenden kreidebleichen Polizisten. Er

verheddert sich jedoch mit dem Tragrie-

zu tun. Von Terroristen hatten wir keine

bringt vorerst kein Wort heraus, deutet nur

men, greift blitzartig zum Hosenbund,

Ahnung. Die OPEC, ihre Tätigkeit, sowie

auf die Aufzugskabine und sagt dann: „Da

zieht eine Handgranate ab und schleu-

deren Sitz war uns praktisch unbekannt.

ist einer hinaufgelaufen.“

dert sie in unsere Richtung. Glücklicher-

So war es möglich, dass wir in ein Ge-

Ein Blick in die Aufzugskabine genügt, auf

weise stehen wir noch beim Eingang. Ich

bäude liefen, in dem nur ein uniformierter

dem Boden liegt eine männliche Person

schrei zu Otto: „Weg, Handgranate!“, und

Polizist im Foyer und ein Kriminalbeamter

(später stellte sich heraus, dass es der

schon springen wir zurück zum Stiege-

(Anton Tichler) für die Sicherheit zustän-

erschossene zuständige Kriminalbeamte,

naufgang und sind mit wenigen Sätzen

dig waren.

Anton Tichler, war), die Wände sind mit

wieder im Parterre. Es war der schnells-

Wenige Tage vor Weihnachten wäre ein

Blutspritzern übersät.

te Stiegensprint meines Lebens. Hinter

Einsatz, den man nicht vergisst, beinahe

uns detoniert die Handgranate, aber die

auch für uns zur tödlichen Falle gewor-

Druckwelle geht glücklicherweise über

den!■

Tödliche Falle

uns hinweg.
Otto Ebner und ich nehmen unsere

Da nun immer mehr Polizeikräfte ein-

Walther 7,65 in die Hand und laufen in

treffen, verlassen wir das Gebäude. Ein
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Die Mordschwestern von Lainz
Am 20. 4. 1988 wurde das Bezirkspolizeikommissiarat Hietzing von Univ. Prof. Dr. Pesendorfer informiert, dass im Krankenhaus der Stadt Wien, 1.
Medizinische Abteilung, Station D, eine Patientin verstorben wäre, wobei Fremdverschulden durch Verabreichung eines Medikaments nicht ausgeschlossen werden könne.

E

ine gerichtsmedizinische Obduktion

enten (Verabreichung von Dominal bzw.

Dr. Pesendorfer Kontakt auf und erstat-

über Antrag der Staatsanwaltschaft

Insulinspritzen), um den Tod herbeizufüh-

teten Anzeige, dass Anfang April in drei

Wien brachte im konkreten Anlassfall kei-

ren, sich verdichtet hätten. Zunächst wur-

Fällen von einem unbekannten Täter, der

nen Beweis eines Fremdverschuldens.

de der Verdacht in drei konkreten Fällen

im Kreis des Pflegepersonals der Station

Auch die Ermittlungen der Kriminalbeam-

genannt.

D. der 1. Medizinischen Abteilung zu su-

ten des Bezirkes und des Sicherheitsbüros erbrachten keine Beweise zur Unter-

chen sei, Insulin in Überdosis verabreicht

Anzeige gegen unbekannten Täter

stützung des Verdachts.

worden sei, sodass ein kritischer Zustand
der Patienten eingetreten sei. Speziell in

Zum damaligen Zeitpunkt stieß man auf

Vom Polizeipräsidenten wurden der Leiter

einem Fall sei deutlich dokumentierbar,

„eine Mauer des Schweigens“. Am 5. 4.

der Abteilung II , Hofrat Dr. Prießnitz, und

dass der hohe Insulinwert des Patienten

1989 informierte Stadtrat Dr. Stacher den

der Vorstand des Sicherheitsbüros mit

durch körperfremdes Insulin entstanden

Polizeipräsidenten Dr. Bögl, dass er von

den Erhebungen betraut. Ferner wurde

war, also der Patient eine Insulinspritze

Univ. Prof. Dr. Pesendorfer in Kenntnis

der Vorstand des Institutes für Gerichtli-

erhalten haben musste, obwohl dies ärzt-

gesetzt worden wäre, wonach seit Mitte

che Medizin, Prof. Dr. Holczabek, verstän-

lich nicht indiziert war. Diensthabende

März 1989 die Verdachtsmomente auf

digt. Hofrat Dr. Prießnitz und Mag. Max

Schwestern waren: Waltraud Wagner und

vorsätzlich falsche Behandlung von Pati-

Edelbacher nahmen sofort mit Univ. Prof.

Stefanie Mayer. Auf Grund dieser schwer-

Die „Mordschwestern“ gestanden, über 2 1/2 Jahre „Sterbehilfe“ geleistet zu haben
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wiegenden Verdachtsmomente wurden

Fallbeschreibungen, Analysen, Studien

Geständnissen zu Sachbeweisen zu ge-

Haftbefehle vom Journalrichter des Lan-

zu den drei geschilderten Tötungsarten

langen. Mühe und Fleiß all dieser Kräfte

desgerichtes für Strafsachen Wien er-

zusammengetragen werden, um in ei-

zur Aufklärung des größten Kriminalfalles

teilt und Wagner und in der Folge Mayer

nem Gutachten den Wahrheitsgehalt der

in der Geschichte der Zweiten Republik

wegen teils versuchten, teils vollendeten

Mordgeständnisse zu untermauern. Diese

wurden in der 88 Seiten umfassenden An-

Mordverdachtes festgenommen.

Leistung gelang und wurde die wesentli-

klageschrift dokumentiert. Zwanzig Morde

che Grundlage der Anklage.

führten zum Schuldspruch: Lebenslang

In einigen Fällen mussten Opfer der Mord-

für Wagner und Leidolf, 20 Jahre Haft

schwestern exhumiert werden. Univ. Prof.

für Mayer, 15 Jahre Haft für Gruber (l. In-

Geständnis auf der Fahrt
ins Sicherheitsbüro

Dr. Gottfried Machata, der führende Che-

stanz). Die Urteilssprüche wurden vom

Bereits auf der Fahrt vom Krankenhaus

miker in den Reihen der Gerichtsmedizi-

OGH bestätigt.

Lainz in das Sicherheitsbüro gestand

ner, war für Aufarbeitung der Nachweise

Mitte Juli 2008 überraschte die Mitteilung

Waltraud Wagner, seit 2 1/2 Jahren „Ster-

der verwendeten chemischen Substan-

des Bundesministeriums für Justiz, dass

behilfe“ in mehreren Fällen geleistet zu

zen verantwortlich. Er war äußerst behilf-

nunmehr die beiden Haupttäterinnen nach

haben.

lich und kooperativ und ließ es sich nicht

Verbüßung von mehr als 19 Jahren Straf-

In der Folge konnte durch die Beamten

haft aus dem Frauengefängnis in Schwar-

des Sicherheitsbüros das geklärt wer-

zau entlassen wurden.

den, was der Vorstand des Institutes für

Mediale Aufbereitung

Gerichtliche Medizin als eine „der größten
Katastrophen

wenn nicht eine Jahrhun-

bezeichnete. Wie recht Univ.

Auch die mediale Auseinandersetzung

Prof. Dr. Holczabek leider behalten sollte,

zur Causa Lainz war schwierig. Da Lainz

zeigen die Dimensionen der Ermittlun-

dem Gesundheitswesen der Stadt Wien

gen, die damals eingeleitet werden muss-

zuzurechnen war, stellte sich die Frage

ten. Es mussten 385 Hinweise überprüft

der politischen Verantwortlichkeit. Der

werden, allein 240 Hinweise betrafen die

Gesundheitsstadtrat Professor Dr. Sta-

Station D. Alle Angehörigen des medizini-

cher musste den Hut nehmen. Da er ein

schen Personals und des Pflegepersonals

enger Mitarbeiter des Bürgermeisters Dr.

waren zu vernehmen.

Helmut Zilk war, versuchte man zunächst

Die Herausforderungen an den Vorstand

die Schuld am Versagen der Polizei in die

und die wissenschaftlichen Mitarbeiter

Schuhe zu schieben. In einer heftigen Dis-

dertaffäre“

und Mitarbeiterinnen des Instituts der
Wiener Gerichtsmedizin waren außerordentlich. Ich erinnere mich noch an das

Dr. Alois Stacher musste seinen Posten als Gesundheitsstadtrat räumen

kussion im Österreichischen Fernsehen
wollte Zilk primär die Polizei kritisieren und
den Stadtrat in Schutz nehmen. Es war

Zusammentreffen mit Herrn Univ. Prof.

nehmen, persönlich bei der einen oder

meine Aufgabe diese Vorwürfe wieder in

Dr. Holczabek und seinen Stab nach dem

anderen Exhumierung anwesend zu sein.

das rechte Licht zu rücken, was mir zwar

Bekanntwerden der Vorfälle in Lainz. Von

Machata war national und international

gelang, aber auch zu Unannehmlichkeiten

vorneherein war allen bewusst, dass die

sehr anerkannt. Auch die Vereinten Na-

führte.■

Nachweisbarkeit der Tötungsarten große

tionen zogen ihn als Experten heran. Im

Schwierigkeiten bereiten würde. Noch

Oktober 2012 verabschiedeten wir uns

heute spüre ich die Beklemmung, die bei

von diesem großartigen Wissenschaftler

allen Wissenschaftlern und in dem gro-

am Wiener Zentralfriedhof.

ßen Besprechungsraum des Vorstandes
herrschte.

Sachbeweise

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Durch die gute Zusammenarbeit mit dem
Staatsanwalt Dr. Kloyber, der Untersu-

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der

chungsrichterin Frau Dr. Keil und dem

Geständnisse der Verdächtigen berei-

Institut für Gerichtliche Medizin, wo prak-

tete den Verantwortlichen des Instituts

tisch alle Kapazitäten in die Bearbeitung

für Gerichtliche Medizin umfangreichste

des Falles eingebunden waren, gelang

Tätigkeit. Aus der ganzen Welt mussten

es, von den vorerst nur vorhandenen
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Jack Unterweger:

„Häfenpoet“ und Serienmörder
Johann „Jack“ Unterweger (* 16. August 1950 in Judenburg, Steiermark; † 29. Juni 1994 in Graz) war ein österreichischer Mörder, Schriftsteller und
in erster Instanz verurteilter Serienmörder. Aufgrund seines Suizids wurde das Urteil für die weiteren neun Morde nicht rechtskräftig.

H

inlänglich bekannt ist, dass Unterwe-

Arbeit auf. So war es nur schwer mög-

aus den USA über das VICAP System

ger im Juni 1994 in erster Instanz we-

lich, eventuelle Tatorte und Opfer au-

ausgeforscht werden konnten.

gen 9 -fachen Mordes zu einer lebenslan-

ßerhalb Wiens zu ermitteln, da es keine

In Österreich war es zu dieser Zeit nicht

gen Haftstrafe verurteilt wurde. Da er sich

gemeinsame Datenbank, die den Mo-

möglich, Faserspuren zu analysieren und

jedoch einige Stunden nach dem Urteil

dus Operandi und die Handschrift eines

auszuwerten. Daher erfolgte die Auswer-

selbst tötete (er knüpfte dabei den seiner

Täters darlegen, gab. Nicht einmal die

tung dieser Mikrospuren durch den Wis-

„Handschrift“ zuzuordnenden Knoten), er-

Kommunikation zwischen Polizei und

senschaftlichen Dienst der Stadtpolizei

wuchs das Urteil nicht in Rechtskraft und

Gendarmerie

Zürich. Auch auf diesem Gebiet erfolgte

er gilt im juristischen Sinn als unschuldig.

länder verlief in der Anfangsphase pro-

Aus kriminalistischer Sicht besteht kein

blemlos. Die Tatorte in der Unterweger

Zweifel an seiner Täterschaft in allen 11

Causa lagen ja nicht nur im Ausland

angeklagten Fällen. Details zu Unterwe-

sondern auch in verschiedenen Bun-

ger können Sie auf unserer Homepage

desländern in Österreich. Die Folge war

Insbesonders in Wien gab es damals

(kripo.at) unter „Artikel“ lesen.

eine Verbesserung der Kommunikation

noch keine Tatortgruppen. Die Tatortauf-

Die Ermittlungen, die schlussendlich zum

zwischen den Sicherheitsbehörden in

nahmen erfolgten mit Unterstützung von

Urteil führten, brachten nicht nur für die
wissenschaftlichen

verschiedener

Bundes-

Bild: Polizei Wien

eine Nachrüstung in Österreich.

Keine Tatortgruppen

Fotografen und Daktyloskopen durch die
Ermittler selbst. Es gab damals keine ein-

kriminalpolizeilichen
Neuerun-

heitliche Tatortmappe. Die Folge war der

gen, die es Wert sind, erwähnt zu werden.

Aufbau von Tatortgruppen im EKF (Büro

Fragwürdig war auch die Einflussnahme

für

mancher Medien. Mehrere Medienvertre-

und Fahndung), die einen Tatort komplett

ter glaubten im Laufe des Verfahrens zu

abarbeiteten und einen einheitlichen, ge-

wissen, dass Unterweger in keinem der

samten Bericht lieferten.

Mordfälle als Täter in Frage käme, andere

Bis zu diesem Fall waren Sicherung und

erwähnten, dass die Polizei einen vierten

Auswertung von DNA Spuren, ja die Mög-

Mord im Raum Los Angeles verschwiegen

lichkeit eines DNA Sachbeweises, in Ös-

und Fakten manipuliert hätte und ihren ei-

terreich noch nicht bekannt. Das Manko

genen Phantasien glaube.

einer fehlenden DNA Sammlung bzw.

Ermittlungsmethoden

einige

Kriminaltechnik

Auswertung verhalf der österreichischen

Tatsächlich löste der Fall Unterweger
das bis zu diesem Zeitpunkt größte Me-

Erkennungsdienst

Typischer Henkerknoten des Unterweger

Polizei beim Aufbau einer beispielhaften
DNA-Datenbank, die später europaweit

dienecho in der österreichischen Kriminalgeschichte aus. Keinem anderen Tatver-

Österreich und der Aufbau der so ge-

anerkannt wurde.

dächtigen wurde eine derartige Plattform

nannte ViCLAS-Datenbank. Hierzu sie-

Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte der DNA

geboten, seine Stellungnahme zum ei-

he auch den Artikel in kripo.at 1/2014.

Abgleich an der Universität Bern durch

genen Fall einer so großen Öffentlichkeit

ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis

den österreichischen Prof. Dr. R. Dirnho-

darzulegen.

System) war das System der kanadi-

fer und sein Team, da es in Österreich

schen Polizei. Dieses System kam den

kein vergleichbares Institut gab.

österreichischen Bedürfnissen näher als

Man kann also durchaus behaupten, dass

Kommunikationsprobleme

das VICAP (Violent Criminal Apprehen-

durch die Causa Unterweger geradezu

Die Ermittlungen zeigten auch deutlich

sion Program) System der USA, obwohl

ein Quantensprung in der Forensik getan

die Defizite in der kriminalpolizeilichen

die Unterweger zugerechneten Opfer

wurde.■
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