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editorial

N atürlich wird bei der Feststellung, dass wir in bewegten Zeiten leben, sofort an Po-

litik gedacht. Eine neue Regierung, ein neuer Innenminister ergeben zwangsläufig 

einen neuen Ansatz und vermutlich neue Ideen in Sachen Sicherheit. Möglicher-

weise eine andere Prioritätensetzung und die Bestellung eines Generalsekretärs könnten 

das stille Wasser der Kriminalitätsbekämpfung schon in Bewegung bringen. Könnte für 

die Belle Etage bewegt werden, vielleicht gar nicht schlecht, wenn man nicht – wie unter 

Strasser – das Kind mit dem Bad ausschüttet.

Grundsätzlich sollte sich die Polizei aus politischen Spielchen heraushalten. Wer an der 

Spitze des Ressorts steht, sollte uns egal sein, sofern man uns arbeiten lässt. Je freier ein 

Kriminalbeamter arbeiten kann, desto erfolgreicher wird er sein. Ich weiß, wovon ich rede. 

Bewegung im Polizeibereich wird, meiner Meinung nach, weniger durch politische Ver-

änderungen, sondern eher durch Veränderung der Kriminalität entstehen.  Zwei Bereiche 

sind es, die in Bewegung sind und Aufmerksamkeit verlangen: Wirtschaftskriminalität und 

Terrorismus. Wirtschaftskriminelle nutzen gnadenlos jede Sicherheitslücke aus. Vor allem 

im Bereich der gehobenen Wirtschaftskriminalität, so sagen mir Fachleute, sind völlig neue 

Ermittlungsstrategien und technische Aufrüstung fällig. Ein kriminelles Firmenkonglome-

rat, das hunderte Tochterfirmen betreibt und in 5, 8, 10 Ländern Dependancen hat, kann 

man nicht durch traditionelle Ermittlungsarbeit ausheben. Die intransparente Aufsplittung, 

die Komplexität der Eigner, aber vor allem die schnellen Veränderungen in den Firmen-

strukturen erfordern schnelles Handeln. Nur mit Hilfe von Technik und spezialisierten 

Privatfirmen ist eine erfolgreiche Bekämpfung möglich. 200.000 Veränderungen pro Tag 

bei Firmenkonstruktionen hat die Firma Moodys festgestellt, da ist Eile geboten, will man 

die Hintermänner finden. Und die kommen nicht selten aus der OK oder zumindest sind es 

dubiose Oligarchen. Ohne die Hilfe von Privatfirmen wären die Panama-Papers wohl nie 

ergründet worden. Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität ist auch ein Kampf gegen 

Korruption. Innerhalb von Firmengeflechten ist es einfacher Geld an korrupte Beamte zu 

verteilen.

Bewegung beim Umbau der polizeilichen IT-Landschaft und ihre Internationalisierung 

sind auch im Bereich Terrorismus notwendig. Bewegung auf diesem Gebiet tut Not, denn 

die Zahl der ausländischen Täter und Gefährder hat sich vervielfacht. So sind im Verfas-

sungsschutzbericht 2016 „nur“ 141 Gefährder genannt, 2017 bereits 297. Die 2016 ins Leben 

gerufene Gefährderdatenbank berichtet nur, kann uns aber nicht sagen, wo das Ende ist. 

Bis ein foreign fighter, der als Rückkehrer wieder auftaucht, in die Gefährderdatei einge-

speichert wird, dauert es zwei Jahre. In Deutschland wohlgemerkt, bei uns geht’s schneller. 

Unverständlich, dass man über das Schengen-System noch immer keine biometrischen 

Abfragen stellen kann. Hallo! – wir haben 2018. Bewegung ist auch notwendig bei der 

Überwachung moderner Kommunikation. Unverständlich, dass man Messenger-Dienste 

noch immer nicht wie ein simples Telefonat behandelt. Hat da jemand was verschlafen 

oder will man bewusst Kriminelle schützen? Denn nur um die geht es. Bewegung, meine 

Damen und Herren im Parlament. Von uns Polizisten verlangt man auch laufend Bewegung.

Richard Benda

Präsident

BEWEGTE ZEITEN 
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wien. Gut abgeschnitten hat die Polizei in einer 

Studie mit dem sperrigen Titel „EinSatz – Interven-

tionen im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes un-

ter besonderer Berücksichtigung von Kindern und 

Jugendlichen“. Laut Zentrum für Sozialforschung 

und Wissenschaftsdidaktik haben die anlassbe-

dingt belasteten Befragten das polizeiliche Eingrei-

fen als „erleichternd und positiv“ empfunden. Es 

sei die einzig richtige Möglichkeit gewesen, einen 

„Gefährder“ loszuwerden, die Polizisten seien oft 

„aufmunternd“ wahrgenommen worden. 

(Quelle: www.derstandard.at)

innsbruck. 
Die private Sicherheits-

branche boomt, laut einer 

Studie von Uni Innsbruck, 

AK und Gewerkschaft „vida“ 

profitieren die Mitarbeiter 

aber nicht davon. Laut 

Umfrage werden vor 

allem Arbeitszeit bzw. 

unbezahlte Überstunden kritisiert. So sind acht von zehn 

Mitarbeitern mit ihrem Lohn unzufrieden. Beklagt werden 

auch Gewalterfahrungen, so Studienleiter Alexander 

Herrmann. „vida“ fordert eine einheitliche Ausbildung nach 

spanischem Vorbild. (Quelle: www.vida.at)

münchen. Vor dem Abflug nach Shanghai hat das 

automatische Grenzkontrollsystem EasyPASS am Franz-

Josef-Strauß-Airport einen 45-jährigen Linzer sozusagen 

verhaftet. Der Mann war 2016 ohne Führerschein erwischt 

worden, hatte noch 1200 € bzw. 30 Tage Arrest offen und 

war deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Anhand des 

eingescannten Passes wurde der Gesuchte Anfang März 

erkannt und von der Anlage „eingesperrt“, bis ihn Bundes-

polizisten abholten. (Quelle: www.bundespolizei.de)innsbruck. Regelmäßige Analysen des Abwassers 

der Landeshauptstadt lassen keine Zweifel zu: Der Drogen-

konsum steigt merkbar an. An 150 Tagen gezogene Pro-

ben wurden in der Gerichtsmedizin analysiert. Gefunden 

wurden vor allem Rückstände von Kokain und Amphetamin. 

Laut der vom „European Monitoring Centre for Drugs und 

Drug Addication“ (EMCDDA) veröffentlichten Studie liegt 

Innsbruck im Vergleich von 56 Städten im hinteren Mittel-

feld, die meisten Drogenrückstände finden sich in Antwer-

pen, Zürich und Barcelona. (Quelle: www.emcdda.europa.eu)

düsseldorf. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen saß 

im Februar auf 25.000 offenen Rechnungen. Eine Flut an 

Mahnungen folgte, zwei Blutprobenärzte beendete auf-

grund ausständiger Honorare die Zusammenarbeit. Grund 

soll das geänderte Rechnungswesen bzw. ein zur Unter-

stützung engagierter externer Dienstleister gewesen sein, 

der den Aufgaben nicht gerecht wurde. Abhilfe soll der in 

der Zentralstelle eingerichtete „Einsatzabschnitt Mahnwe-

sen“ schaffen. (Quelle: www.rp-online.de)

splitter
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COBRA FÜR 
G-20 EINSATZ
AUSGEZEICHNET
„Ösi-Superbullen sprengen Barrikaden“ titelte 

eine deutsche Zeitung, nachdem die Cobra wäh-

rend des G20-Gipfels in Hamburg Gewalttäter 

von Dächern vertrieben und so den Bodentrup-

pen die Räumung der Straßen ermöglicht hatte. 

Anlässlich des 21. Europäischen Polizeikongress 

wurde Cobra-Chef Bernhard Treibenreif eine se-

riösere Ehrung seiner Einheit zuteil: Gemeinsam 

mit den Leitern der GSG 9 nahm er einen Ehren-

preis entgegen, wobei die Zusammenarbeit von 

Cobra und GSG 9 ausdrücklich gelobt wurde.

ehrung

Zum Inhaltsverzeichnis
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I n dieser „guten“ alten Zeit war die po-

lizeiliche Welt noch in Ordnung und 

überschaubar. Vieles wurde zum Teil 

noch per Hand erledigt, Akte wurden müh-

sam in uralte Schreibmaschinen getippt 

und unzählige Kopien per Dienstpost an 

diverse Dienststellen geschickt. Einen al-

ten Akt zu finden war eher eine archäologi-

sche als kriminalistische Arbeit. Langsam, 

aber immer hinter der Entwicklung, wurde 

auch die Polizei aufgerüstet, der Zeit ent-

sprechend - analog. Die Technik dieser 

Zeit ist heute Schrott.

Die digitale Aufrüstung der Polizei be-

gann erst im letzten Jahrzehnt. Sie war 

notwendig, denn schneller noch als die 

Wirtschaft erkannten Kriminelle, wie man 

moderne Technik einsetzen kann, um damit 

die Rechtsprechung auszutricksen. Mah-

nende Worte der Basis und Polizeiführung 

wurden von der Politik geflissentlich über-

hört. Dazu kam noch politscher Druck von 

einer bekannten Seite, die jede polizeiliche 

Aufrüstung als Eingriff in die Freiheitsrechte 

verteufelte.

Die ersten Schritte der Digitalisierung 

waren wohl die Einführung von AFIS, EKIS 

und PAD. Sensationell, als Kriminalbeamte 

erste mobile Telefone und auf ihren Com-

putern den Zugang zum Internet erhielten. 

Zwischenzeitlich ver-x-fachten sich polizei-

lich relevante Daten, die Geschwindigkeit 

der Datenübermittlung stieg in den Sekun-

denbereich und die Videoüberwachung des 

DIE DIGITALE REVOLUTION 
IST UNAUSWEICHLICH!
Als die Rote-Armee-Fraktion in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
Europa unsicher machte, genügten noch ein paar Fahndungsplakate. 
Die Mobiltelefonie steckte in den Kinderschuhen, das damalige B-Netz 
hatte 1.000 Teilnehmer. Polizeiliche Fahndung über die Grenzen war 
Zukunftsmusik. Viel Technik war da nicht notwendig.

technik

öffentlichen Raumes explodiert förmlich. Zu-

letzt wurden Bodycams eingeführt.

Schön, nicht wahr! Nur wer speichert 

und wertet die Bilder von Bodycams und Vi-

deokameras aus?  Die Bekämpfung von Cy-

berkriminalität ohne moderne IT ist undenk-

bar. Was machen wir, wenn Drogendealer 

nur ihre Pizzabestellung per sms aufgeben, 

ihre Geschäfte aber via WhatsApp oder ähn-

lichen Diensten erledigen? Wie können wir 

im Bereich der Wirtschaftskriminalität Fir-

menimperien nachvollziehen, wenn sie über 

dutzende Länder verschachtelt sind?

Die Antwort: Durch eine digitale Revoluti-

on. Beim 21. Europäischen Polizeikongress, 

der im Februar in Berlin stattfand, wurden 

Lösungen gezeigt. Technik und Software 

kann heute ein Gutteil der von Polizisten zu 

erledigenden Routinearbeit automatisie-

ren. Das technisch Mögliche muss nur in 

der Praxis umgesetzt werden. „Auslagern, 

vernetzen, automatisieren“ – Schlagworte, 

die in der Wirtschaft gang und gebe sind und 

unweigerlich bei der Polizei Einzug halten 

werden. Natürlich muss einiges noch ge-

setzlich und datenschutzrechtlich abgeklärt 

werden, aber das ist machbar.

Die Auswertung der Bilder von Video-

überwachung und Bodycams (und das 

werden bald tausende sein) und ihre ge-

richtsfertige Beibringung mittels Technik 

bieten heute schon Firmen an. Nur durch 

entsprechende Rechnerarbeit ist ein se-

kundenschneller Abgleich von Archivfotos 

möglich. Eine Million Fotos in einer Sekunde 

abgleichen, das kann kein Mensch. 

Die Verwendung von Messengerdiens-

ten für die Übermittlung von Fotos und 

Dateien mit Hilfe einer Polizei-App erleich-

tert den Dienst auf der Straße ungemein.  

Die „Schutzzone Darknet“ kann mittels 

vernetzter Technik aufgebrochen und so 

Kinderpornoringen und der OK die Milch 

entzogen werden.

Schlussendlich könnte die Videoüber-

wachung, gekoppelt mit biometrischen Pro-

grammen und intelligenter Videoanalyse, die 

Überwachung krimineller Hot-Spots über-

nehmen. China ist bereits soweit: Die Bilder 

der 170 Millionen Kameras im Land werden 

mittels Software abgeglichen.

In China ist die digitale Revolution vor-

bei, bei uns muss sie erst kommen.

• richard.benda@kripo.at

Zum Inhaltsverzeichnis
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G leich zwei Fachmessen haben im 

März für Interesse in Sicherheits-

kreisen gesorgt. Die VKÖ, vertre-

ten durch Jörg Lenzbauer und Alexander 

Heindl, sah sich bei der „IWA OutdoorClas-

sic“ in Nürnberg um, zur „GPEC“ in Frank-

furt/Main wurde Franz Schuster als Ver-

stärkung mitgenommen.

Die IWA, mit 1.558 Austellern die größte 

ihrer Art in Europa, bietet Neuerungen in 

Sachen Jagd- und Schießsport sowie Aus-

rüstung für Sicherheitsdienstleister. Erfreu-

licherweise wurden viele heimische Firmen 

ausgemacht. Das markant blaue Logo der 

Firma Kahles wurde zunächst vergeblich 

gesucht. Was aber nicht daran lag, dass 

der 1898 gegründete und somit älteste noch 

existierende Zielfernrohrproduzent der Welt 

nicht vertreten gewesen wäre. Vielmehr hat 

sich der Firmenauftritt zu orange gewandelt, 

die Qualität ist geblieben. Erwähnenswert: 

Der „Helia Rangefinder“, ein Fernglas mit 

leistungsstarker Optik und modernster Di-

stanzmessung, was eine einfache und zu-

verlässige Zielerkennung auf bis zu 1500 

Meter zulässt.

Aus österreichischer Sicht ebenso er-

freulich: Die Präsenz von Corvus Defensio. 

Die junge und innovative Firma bringt aus 

dem Anwenderbereich entwickeltes Zube-

hör für das Steyr AUG auf den Markt. Das 

für Österreichs Polizei georderte Modell A3 

ist entsprechend bestückt. Wir bekamen 

die verschiedenen Extras erklärt und vor-

geführt. Unser Fazit: der Dienstgeber hat 

Gutes getan, sich für diese Langwaffe samt 

Equipment zu entscheiden.

Szenenwechsel nach Frankfurt. Hier 

drehte sich vieles um IT-Sicherheit bzw. 

digitale Spurensicherung, Nachverfolgung 

und Wiederherstellung von Daten. In die-

sem Segment aus Österreich vertreten und 

erwähnenswert: T3K-Forensics. Ein trag-

barer, hochauflösender 3D-Scanner wurde 

uns von 3D-Forensics gezeigt. Gipsabdrü-

cke waren gestern, Spuren von Schuhen 

oder Autoreifen sind sofort digitalisiert und 

verwendbar.

Zeichentechnik Rosenbaum führte uns 

eine Siegelfolie zur Sicherung von Räumen 

und Gegenständen vor. Sie hält Tempera-

turen von -40 bis +70 Grad stand und wird 

bei minimal 15° angebracht. Manipulationen 

sind sofort anhand der Kleberückstände er-

sichtlich. trucBloc (aus Salzburg) hat einen 

temporären Zufahrtsschutz entwickelt, laut 

Firmen-CEO Christian Schneider derzeit 

das einzige Produkt, das alle Industrienor-

men erfüllt. LKW werden nicht nur ge-

bremst, auch ein kippbares Führerhaus wird 

abgefangen. Wie das funktioniert? „Streng 

vertraulich“ – auch wenn sich terroristische 

Plattformen wie „Rumiyah“ bereits damit 

beschäftigen…

In Sachen Einsatztraining hat uns eine 

eidgenössische Weltneuheit gut gefallen: 

Und zwar der „Shotmasdr. Lf 700“ von        

D Fence Int. Security AG, eine modulare 

Miniatur-Schießanlage. Sie ist mobil und 

für Handfeuerwaffen (inkl. MP) auf bis zu 

12 Meter ausgelegt. Das „Downsizing“ der 

Anlage ist aus ausbildungstechnischer 

Sicht sinnvoll, kommt es doch 

weltweit in 80 bis 90 Prozent aller Fälle 

auf Entfernungen von bis zu sechs Metern 

zu Schusswaffengebräuchen.

Am Rande der Messen wurden viele 

Fachgespräche geführt und Erfahrungen 

mit den BDK-Kollegen Andre Schulz, Walter 

Thurner und Günter Brandt ausgetauscht.

• alexander.heindl@kripo.at

• joerg.lenzbauer@kripo.at

VKÖ ZU BESUCH BEI
ZWEI FACHMESSEN

technik

Steyr AUG mit Zubehör von Corvus Defensio

Die Zufahrtssperre von trueBloc wirkt eindrucksvoll effizient

Bild: VKÖ

Digitale Spurensuche 
ist keine 

Zukunftsmusik mehr

Bild: Jörg Lenzbauer

Zum Inhaltsverzeichnis
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R aubzüge bis hin zu -morden in Woh-

nungen bzw. Häusern hat es immer 

schon gegeben. 2012 begann man 

sich im Landeskriminalamt Wien – als Folge 

der Ermittlungen gegen einen besonders 

brutalen Serientäter, der bereits 16 Jahre 

wegen ähnlicher Verbrechen in Ungarn in 

Haft war – auf diese Begehungsform zu 

konzentrieren: Eine Mixtur aus Einbruch, 

„Geiselnahme“ und eben Raub, offenbar gut 

vorbereitet, die meisten Täter agieren eben-

so skrupellos wie professionell; man spricht 

von „Home Invasion“ (siehe „Stichwort“). 

Solche Delikte werden, so sie verschiede-

ne Kriterien (etwa Fesselung, Bewaffnung, 

Opferverletzung) erfüllen, in Wien von der 

zentralen Raubgruppe von CI Richard Götz-

mann bearbeitet. Abteilungsinspektor Niko 

Reith ist Götzmanns Stellvertreter, das Team 

umfasst sechs Ermittler. Erst kürzlich konn-

ten die Kriminalisten eine 16-köpfige Bande 

ausforschen, die serienweise Homosexuelle 

in einschlägiger Art und Weise heimgesucht 

hat. Das älteste Opfer war 80 Jahre alt.

Aus der täglichen Praxis kennt Reith 

Leid, Sorgen und Ängste der Betroffen. 

„Unsere Opfer sind zumeist 65 Jahre oder 

älter. Es ist ihnen wichtig, dass man auf sie 

eingeht, ein offenes Ohr hat. Viele werden 

verletzt oder sind zumindest schwer trauma-

tisiert“, erklärt Reith, dass er neben der klas-

Niko Reith vom LKA Wien hat seine Masterthesis der „Home Invasion“ 
gewidmet, speziell den Erwartungen und Bedürfnissen der Opfer. Die 
VKÖ hat ihn mit einem Stipendium gefördert. Reith wiederum ließ die 
Teilnehmer eines Seminars an seinem Wissen über diese besondere 
Raubform teilhaben.

„HOME INVASION“:
DIE RÄUBER KOMMEN

Nach Überfällen in den eigenen vier Wänden (wie im Thriller „Home Sweet Home”) bleiben traumatisierte Opfer zurück
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Niko Reith (neben Präsident Richard Benda) erhielt von der VKÖ ein Stipendium

B
ild

: C
O

U
N

T
E

S
S

F
IL

M
S

/G
E

A
R

S
H

IF
T

 F
IL

M
S

Zum Inhaltsverzeichnis



13

top thema

sischen Ermittlung auch Wert 

auf Betreuung und Beratung 

legt. Nicht selten auch außer-

halb der Dienstzeit. Und wenn 

bei einem geschockten Opfer 

das Türschloss getauscht wer-

den muss, dann wird auch das 

erledigt. Die Täter ausgeforscht 

zu wissen, sei den Opfern auch 

deshalb ein Anliegen, weil so 

die Angst schwindet, die Räu-

ber könnten nochmals kommen. 

Diesem Aspekt hat Reith seine 

Masterarbeit an der Donau-Uni 

Krems gewidmet. Die VKÖ 

hat ihm – nach einer strengen 

Auswahl durch den dafür ein-

gerichteten wissenschaftlichen 

Beirat – ein Stipendium zukom-

men lassen.

Mit Bezirksinspektor Roman 

Schalek wurde im Rahmen des 

Seminars nicht nur auszugswei-

se aus der wissenschaftlichen 

Arbeit von Reith vorgetragen, 

es wurden auch jene Facetten 

und Beispiele aus der Praxis er-

läutert, die für Kollegen – sollten 

sie zu einer „Home Invasion“ 

gerufen werden – von Nutzen 

sein können: Wie geht man mit 

den Opfern um? Worauf sollte 

man am Tatort achten? Welche 

Maßnahmen können oder müs-

sen ergriffen werden? Antworten 

auf diese und viele weitere Fra-

ALS DAS OPFER WEINTE
Gastkommentar von Niko Reith

A nstoß für mein Masterstudium war eine Woh-
nungsraubserie 2012, bei der den Tätern 12 
Fakten nachgewiesen wurden. Der Haupttä-

ter war in Ungarn wegen gleichartiger Delikte bereits 
16 Jahre in Haft. Er ging bei den Überfällen äußerst 
brutal vor, unmenschlich und skrupellos. Seine Op-
fer, Frauen im Alter von 65 bis 80, die er auf der Stra-
ße „aufgenommen“ hatte und ihnen gefolgt war, atta-
ckierte er von hinten mit einem Teleskopschlagstock, 
wenn sie die Wohnungen aufsperrten. Er drängte 
sie hinein, verletzte und fesselte sie. Dann durch-
suchte er die Räume. Ein verletztes Opfer konnte 
sich befreien und ins Stiegenhaus flüchten. Der Täter 
rannte der Frau nach, stieß sie nieder, packte sie an 
den Haaren und zerrte sie zurück. Dabei wurden ihr 
Haarbüschel ausgerissen. Geraubt wurde letztend-
lich Familienschmuck von ideellem Wert. Außerdem 
hat der Täter den Schlüsselbund mitgenommen.

Die äußerst tapfere Frau kam trotz ihrer Ver-
letzungen zu einer ersten Vernehmung zu uns ins 
LKA. Als ihr geraten wurde, das Türschloss auszu-
tauschen, ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Nicht 
wegen der Schmerzen, nicht wegen des geraubten Schmuckes. Nein. Die Mindestrentnerin 
weinte, weil sie keine Haushaltsversicherung hatte, der Tausch selbst zu bezahlen war. Wir (die 
ermittelnde Gruppe) haben ihr Geld für den Schlüsseldienst „zugesteckt“.

Eine Situation, die zum Nachdenken anregte.

Von da an galt mein Interesse bei „Home Invasion“ nicht nur den Tätern, sondern auch 
den Opfern. Deren Bedürfnisse und Erwartungen sind unterschiedlich, abhängig von Alter, von 
der Straftat und vielen anderen Parametern. Von unserer Ermittlungsgruppe wird den Opfern 
nach „Home Invasion“ seit 2012 noch mehr professionelle Aufmerksamkeit, Zuwendung und 
Beratung zuteil.                                                                                                        

Bild: VKÖ

A bteilungsinspektor Niko Reith, 
MA ist 46 Jahre alt und seit 25 
Jahren bei der Polizei. Seine 

ersten kriminalpolizeilichen Sporen ver-
diente er sich im Suchtgiftreferat des 
(ehemaligen) Sicherheitsbüros. Seit 
2010 ist Reith im Ermittlungsreich-02 
(EB-02/Raub) im LKA Wien tätig und 
stellvertretender Fachbereichsleiter. 

Von 2015 bis 2017 absolvierte er 
an der Donau Universität in Krems den 
Lehrgang „Strafrecht, Wirtschaftsstraf-
recht und Kriminologie“. Im Zuge dessen 
verfasste er seine Masterarbeit mit dem 
Thema „Home Invasion im Bereich Wien 
– wird die Kriminalpolizei den Opferbe-
dürfnissen/Opfererwartungen gerecht?“.

Zur Person

Roman Schalek und Niko Reith trugen spannende Beispiele aus der Praxis vor

Zum Inhaltsverzeichnis
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STICHWORT: 
HOME INVASION

D er Begriff „Home Invasion“ hat sei-

ne Wurzeln im Süden Floridas. Die 

berühmt-berüchtigte Drogenbande 

„Cocain Cowboys“, Vorlage von Kriminalfil-

men und -serien wie „Miami Vice“, hat Ende 

der 1970er Jahre damit begonnen, in die 

Wohnstätten ihrer Rivalen einzudringen, 

um so an große Geld- und Suchtgiftmen-

gen zu gelangen. Ziel war auch, Konkur-

renten auszuschalten, die Mordrate stieg 

entsprechend an. „Der Modus Operandi 

wurde von anderen Kriminellen kopiert“, 

hält Niko Reith in seiner Masterarbeit fest.

Es dauerte eine Weile, bis die speziel-

le Raubform sozusagen in Europa ankam. 

Charakteristisch, so Reith, ist ein „Einbruch 

in eine Wohnstätte mit Gewalt oder Dro-

hung am Opfer. Die Täterschaft versucht 

nicht nur durch Einbruch in eine Wohnstät-

te zu gelangen, sondern sich auch durch 

listiges Verhalten den Zutritt in einen Wohn-

raum zu verschaffen.“ Die Täter schleichen 

sich in noble Döblinger Ärzte-Villen und 

über Dachterrassen in Penthäuser eben-

so ein wie sie trickreich – zum Beispiel als 

Essens- oder Paketzusteller getarnt – Min-

destrentnerinnen im Gemeindebau über-

rumpeln. Eine skrupellose Täterin kündigte 

ihr Kommen sogar telefonisch an – sie hat 

sich als Seniorenbetreuern ausgegeben. 

Nicht selten haben die Räuber aus dem 

Umfeld der Opfer Informationen über die 

Örtlichkeiten und mögliche Beute. „Home 

Invasion“ ist gesetzlich nicht determiniert. 

Folglich gibt es auch keine verbindlichen 

Statistikdaten, weil nicht jeder „Raub in 

Wohnung“ (etwa im Drogenmilieu), der 

statistisch gezählt wird, auch die Merkmale 

einer „Home Invasion“ erfüllt.

Fahndunsfotos der berüchtigten „Cocain Cowbys”

gen gaben Reith und Schalek bei einem von der VKÖ veranstal-

teten Tagesseminar. Zugelassen waren nur Polizisten, weil auch 

kriminalistische „Tricks“ verraten wurden, die nicht für jedermanns 

Ohren bestimmt sind – und deshalb hier auch nicht genannt wer-

den. Interessierte Kollegen können aber bei der Gruppe Götzmann 

nachfragen 

(01-31310, 33210 ff).

In seiner Masterarbeit zieht Reith folgendes Resümee: „Im Hin-

blick auf steigende Statistikzahlen bei Gewaltdelikten in der Opferal-

tersklasse 65 +, allgemeine Gewaltdelikte in Wien, Wohnungsraube 

in Wien und der steigenden Gewalt gegenüber allen Altersklassen 

wäre eine zielgerichtete Ausbildung, vor allem im Umgang mit trau-

matisierten älteren Opfern, absolut notwendig“.  Weiters hält er eine 

bessere Vernetzung des Ermittlungsbereichs-02 (Raub) mit dem 

Assistenzbereich-04 (Kriminalprävention/Opferbetreuung) und Ein-

richtungen wie dem „Weißen Ring“ für erstrebenswert.

Ein Umstand gibt Reith besonders zu denken: Wenn verletzte 

Opfer Wochen oder Monate nach der Tat sterben. Einen kausalen 

Zusammenhang herzustellen, sei mitunter kompliziert und schwer 

möglich. Gefragt wären Staatsanwaltschaft (in Form von Obduk-

tionsaufträgen, Anm.) und in weiterer Folge Gerichtsmedizin. So 

konnte einer rumänischen Bande – 2015 von NÖ-Kriminalisten 

um CI Josef Deutsch ausgeforscht – neben mit Äxten, Messern 

und Knüppeln verübten Überfällen in Österreich, Bayern und der 

Schweiz auch eine als Raubmord klassifizierte Tat nachgewiesen 

werden. Die 13 Täter haben bis zu 19 Jahre Haft ausgefasst.

• peter.grolig@kripo.at

Zum Inhaltsverzeichnis



15

ERFREULICHE 
RAUBBILANZ

V orab die gute Nachricht: Die Zahl der angezeig-

ten Raubdelikte ist im vergangenen Jahrzehnt 

kontinuierlich und maßgeblich gesunken. Allein 

in Wien, wo – auf Österreich bezogen – nach wie vor 

etwa zwei Drittel der einschlägigen Straftaten verübt 

werden, macht das Minus im Zehnjahresrückblick na-

hezu die Hälfte aus (siehe Grafiken). So wurden 2006 

noch sage und schreibe 4.526 Anzeigen gemäß der 

Paragrafen 142 und 143 StGB gezählt (3655 davon in 

Wien), 2016 waren es 2.581 (1.660). Und im vergan-

genen Jahr 2.128 (1.335).

Weil aber kein Licht ohne Schatten sein kann, trübt 

ein Aspekt die erfreuliche Raubbilanz: Überfälle in den 

eigenen vier Wänden werden keineswegs weniger. Die 

sogenannte „Home Invasion“ ist eine Facette, die Sor-

gen bereitet. Eine Raubform, von der vor allem ältere, 

mitunter (sehr) wohlhabende Menschen (aber nicht 

nur) betroffen sind. Zahlenmäßig fallen die speziellen 

Überfälle zwar nicht wirklich ins Gewicht, für die Op-

fer, deren Angehörige und das Umfeld stellen sie den 

puren Horror dar – und somit auch ein nicht unwesent-

licher Faktor für das Sicherheitsgefühl.

Unter anderem haben Überfälle auf Geldinstitu-

te, lange Jahre schlagzeilenträchtig und Gegenstand 

mehrerer Krisengipfel, stark abgenommen. Wurden 

2007 mit österreichweit 136 Coups die meisten die-

ser Delikte gezählt (davon 76 in Wien), so waren es 

2017 nur mehr 38 (7). In dieser Sparte macht sich eine 

Steigerung der Klärungsquote bemerkbar, wohl mit ein 

Aspekt der oftmals eingeforderten Gegenmaßnahmen 

(Überwachungstechnik, ausgelobte Prämien usw.). 

Außerdem haben alle Banken ihr Zweigstellennetz 

deutlich verringert, den Bargeldbetrieb automatisiert 

und ihre Filialen so umgestaltet, dass es den klassi-

schen „Kassenschalter“ praktisch nicht mehr gibt. Auch 

Überfälle auf Trafiken, Tankstellen und Wett-/Spielloka-

le – über Jahre hindurch absolut boomende Raubspar-

ten – sind im langfristigen Vergleich deutlich weniger 

geworden. Ähnlich verhält es sich mit Raubzügen auf 

Juweliergeschäfte, wenngleich hier zwischenzeitlich 

eine Professionalisierung der Täter festgestellt wer-

den konnte, Stichwort: „Pink-Panther“-Gruppierungen, 

denen man aber in Wien kriminalpolizeilich die Stirn 

geboten hat.

„HOME INVASION” IST EINE 
FACETTE, DIE SORGEN BEREITET

top themaZum Inhaltsverzeichnis
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A
ls historische Quelle für die Zeit 

2000 b is  1000 v.Chr. d ienen 

spär l iche Aufzeichnungen. Da-

nach werden sie umfangreicher. Ins-

besondere auch durch Bücher von 

Konfuzius. Ergänzung erfuhr die Re-

konstruktion der Vergangenheit durch 

archäologische Zeugnisse. 

Das Recht

Am An fang  des  ch ines i schen 

Rechts, dessen Schwerpunkt beim 

Strafrecht liegt, steht kein Kodex, son-

dern nicht kodifizierte Stammesordnun-

gen. Man nimmt als Wiege des kodifi-

zierten Rechts erst die Tschou-Zeit 500 

- 200 v.Chr. an. In diese Zeit fällt auch 

das im Staate Wei (damals, nach der 

Han-Dynastie, bildeten sich 3 Staaten 

in China) ergangene berühmte Geset-

zesbuch des Li K’uei (um 400 v.Chr.), 

dessen 6 Titel überliefer t sind (Dieb-

stahl, Gewaltverbrechen, Gefangenen-

behandlung, Festnahmen, verschiede 

Gesetze und Definitionen). Dieser Ko-

dex wurde zum Vorreiter aller späteren 

Gesetzesbücher.

Von alters her nahm man für Schrift-

stücke vielfach Bambustafeln, die man 

zusammenband, oder Seidenstücke, 

auf die geschrieben wurde. Die Ver-

wendung von Seidenstücken war jedoch 

teuer und die Bambustafeln waren zu 

schwer, beide also nicht bequem. Erst 

im Jahr 105 gelang einem Mitglied der 

Palastwache, Ts’ai Lun, aus Baumrinde, 

Hanf, Lumpen und Fischnetzten Papier 

zu bereiten. Seitdem war Papier allge-

mein im Gebrauch.

  

Beamte (Guan) 

Der Begriff Mandarin wurde erst um 

1500 von Portugiesen eingeführt.

In der Zeit 2000 bis 1000 v. Chr. 

werden in den Quellen Beamte eben-

falls nur rudimentär beschrieben. Man 

spricht von 4 Ministern und vergleicht 

diese mit Augen, Ohren, Händen und 

Füßen des Kaisers. 

Später wird darüber hinaus ein 5. 

Ministerium erwähnt, ein Straf-Depar-

tement unter dem Vorstand der Richter, 

nicht nur mit den übrigen einzelnen Jus-

tiz-Beamten mit den Gefängniswärtern 

und Henkern, sondern auch mit Poli-

zei-Beamten. Sie vollzogen auch die 

„peinliche Befragung“, die in der Regel 

aus Stockschlägen, die genau protokol-

liert wurden, bestand.

Als ein Beamter wird der „Kriminal-

richter“ angeführt. Er soll gegen Diebe, 

Mörder und Leute von schlechter „Auf-

führung“ die 5 Hauptstrafen (Schwär-

zung, Abschneiden der Nase, der Füße, 

die Palast-Dienst-Strafe oder Castrati-

on und den Tod) sowie die Verbannung 

z.B. ins Grenzgebiet oder in die Wüs-

te vollziehen. Das bedurfte natürlich 

Gesetzen, die vom Kaiser ausgingen 

In der Geschichte der Menschheit gab es mehrere große Zivilisationen (z.B. ägyptische, babylonische und 
indische). Alle zerbrachen im Laufe der Jahrtausende; allein die chinesische überlebte. Sie überstand viele 
Prüfungen und konnte sich weiterentwickeln. Heute, nach 5000 Jahren, erscheint sie noch immer „jung“.

1

1 Polizei im alten China

geschichte
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und publizier t werden mussten. „Der 

Vorstand des Kriminalamtes bringt die 

Strafgesetze in Übereinstimmung und 

publiziert sie in den Fürstentümern, Ar-

rondissements und Cantons, hängt die 

Tafeln mit den Strafgesetzen an dem 

dazu bestimmten Platze auf, heisst das 

Volk sie erwägen und nach einer De-

kade nimmt er sie wieder weg.“ (Zitat 

Johann Heinrich Plath, 1866).

In verschiedenen Publikationen liest 

man außer über blutige Kriege – wah-

re Gemetzel – von besonderen Strafen, 

die durch „Tyrannen“ ausgesprochen 

wurden. Bei Strafen wie Umfassen ei-

ner glühenden Säule, Sieden des Ver-

urteilten, Abtrennen von Gliedern beim 

Lebenden, eines nach dem anderen, 

oder das In-Stücke-Schneiden, nach-

dem seine Glieder auf die „abgefeimtes-

te Pein“ verrenkt worden waren, wird es 

unappetitlich. Den Delinquenten „in Tü-

cher stecken, mit Talg überziehen und 

wie ein Licht anstecken“, ist auch nicht 

die feine Art. Den Gipfel bietet jedoch, 

wegen Beteiligung am Vatermord das 

Zerstückeln der lebenden Delinquen-

ten, und anschließendem Verspeisen 

durch Beamte, alles öffentlich, versteht 

sich. Nicht überliefer t ist, welche Be-

amten konkret beim Schmaus teilneh-

men (mussten?) und wie das Fleisch 

mundete. Beachtenswert ist, dass die 

Tötung des Vaters oder Ehegattens mit 

dem Tod bestraft wurde. Die Tötung der 

Ehegattin oder des Sohnes waren – zu-

mindest in manchen Epochen – nahezu 

Bagatelldelikte.

Nach diesem kurzen Überblick wen-

den wir uns dem tatsächlichen Gegen-

stand des Artikels zu. Die Polizei oder 

Institutionen, die mit der Polizei unserer 

Zeit, vergleichbar sind:

Ebenfalls bei Johann Heinrich Plath 

werden einzelne Polizeibeamte und de-

ren Tätigkeit ab 2000 v.Chr. wie folgt 

aufgelistet: „die Berginspectoren für 

die Feld-, Wege- und Strassenpolizei 

mit besonderen Beamten der Wasser-

polizei, die Marktpolizei, die Beam-

te gegen Gewaltthätigkeiten hielten 

auf Ruhe und Ordnung; die Aufseher 

patroui l l ier ten und ergr i ffen Diebe 

und Spitzbuben; die Passpolizei, die 

verschiedene Arten von Pässen aus-

stellten; die Nachtwachen, Feuer- und 

Sicherheitspolizei; Hinderung von Todt-

schlägen und Verwundungen durch 

besondere Polizeibeamte, die auch 

die Verbrecher aus und in’s Gefängnis 

führten;  sowie besondere Beamte, die 

das Lärmen, Singen und Schreien in 

den Strassen der Hauptstadt zu hin-

dern hatten.“

Polizeibeamte in diesem Sinne wer-

den wohl lediglich in größeren Orten 

eingesetzt gewesen sein. Ebenfalls bei 

Plath empfiehlt der Vorstand der Com-

mune den Genossen, „sich gegensei-

tig beizustehen, sich einander aufzu-

nehmen, Strafen und Züchtigungen, 

Lob und Belohnungen mit einander 

zu theilen…“. Damit wird wohl eine Art 

Gemeindepolizei gemeint sein, die die 

Bewohner selbst wahrzunehmen hatten.

 

Aus anderen Quellen (Käuffer, Gütz-

laff, Franke, Hirth u.a.) kann man eben-

falls Hinweise auf die Polizeiarbeit und 

auf Polizeibeamte erlesen. Dies jedoch 

nur splitterhaft und nicht so gestrafft wie 

bei Plath. So heißt es an einer Stel-

le: „Sun ti (91 - 49 v.Chr.) ließ durch 

Kriminalkommissare seine Untertanen 

in Ordnung halten“. Bereits 200 Jahre 

früher sprechen die Unterlagen von „ei-

ner besonderen Polizeitruppe, der der 

Schutz der Hauptstadt, im besonderen 

die Bewachung der Tore und der Stadt-

mauern anvertraut war“.

Die Episode im Jahr 658 n.Chr., 

„Tschang-sun Wu-ki wurde noch le-

bend erwischt; man hatte zwei hohe 

Beamte zur Erledigung des Falles nach 

Sse-tsch’uan gesandt, sie vernahmen 

ihn unter Misshandlungen, und Tsch-

ang-sun erhängte sich schließlich, um 

weiteren Qualen zu entgehen“, lässt den 

Schluss zu, dass auch hier Polizeibe-

amte, die für das peinliche Verhör zu-

ständig waren, eine Rolle spielten. 

Eine Randbemerkung lässt uns ei-

nen Blick auf eine besondere Art der 

Polizei werfen: „…dass die Kaiserin Wu 

Zhao (690 n.Chr.), eine Konkubine des 

von ihr vergifteten Kaisers, unter an-

derem mit der Geheimpolizei regieren 

konnte.“ Dies war auch jene Kaiserin, 

die die frühere Kaiserin und eine Kon-

kubine mit abgeschnittenen Armen und 

Beinen in einem Weinfass sterben ließ.

Im Jahr 843 wurde durch Edikt ver-

ordnet: „...ferner sind Tempel und sons-

tige Baulichkeiten, Geld oder Habse-

ligkeiten der Uiguren und Manichäer 

durch die Kultus-Kontrolleure bei den 

Polizei-Behörden und bei dem Gouver-

nement der Hauptstadt amtlich einzu-

tragen und zu verwahren“. Also auch 

hier eine Polizeiinstitution.

Unter der Song-Dynastie (980-1279 

n.Chr.), so die Unterlagen, wurde „die 

Zentralmacht des Kaisers gewährleis-

tet, indem das ganze Reich, das die chi-

nesische Kernprovinzen umfasste, mit 

Polizeistationen und Ämter überzogen 

wurde.“  Hier wäre auch die Eigenart 

des Gerichtsystems zu erklären. Das 

Gericht / der Richter hatte seinen Sitz 

im Gebäude der Bezirksverwaltung. 

Der Richter konnte die Folter anordnen. 

Zum Beispiel Peitschen- oder Stockhie-

be, ausgeführ t von einem Polizisten. 

Sollte der Befragte bei der Folter ster-

ben und stellte sich nachträglich seine 

Unschuld heraus, so wurde der Richter 

und das ganze beteiligte Gerichtsperso-

nal zum Tode verurteilt. Die Verurteilun-

Kaiserin Wu Zhao

geschichteZum Inhaltsverzeichnis
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gen erfolgten nach einem Gesetzbuch 

aus dem Jahr 650, das bis ins 19. Jhdt 

noch gültig war.

Marco Polo (um 1300) beschreibt 

in seinen Aufzeichnungen unter „Das 

häusliche Leben“, dass in einer Stadt 

wegen Feuergefahr eine Feuerwache 

eingerichtet sei. Diese Feuerwache ist 

jedoch nicht nur dazu da, Feuer zu ent-

decken und zu löschen, sondern „auch 

in Fällen von Tumult und Aufruhr unter 

den Bürgern sind die Dienste dieser Poli-

zeiwache (in der Stärke von 1000 - 2000 

Mann) nötig“.

Eine andere Quelle schreibt: „Allein 

eine Patrouille von Soldaten war über 

den Lärm dieser Lümmel sehr unzufrie-

den und wollte sie daher alle nach der 

Wache mitnehmen, als sie plötzlich da-

von liefen“. Wir sind bereits im 14. Jhdt. 

Aus derselben Quelle ist zu lesen: 

„Mitten im Winter erschienen die Polizei-

beamten, rissen die Hütten der Barbaren 

nieder, zerschlugen ihre Hausgeräte und 

zwangen sie, ihre Geburtsorte zu verlas-

sen“. Das im 17. Jahrhundert. 

Und weiter im 18. Jhdt.: „Die Horden 

selbst wurden unter viel strengere poli-

zeiliche Aufsicht gestellt …“.

Im 19. Jhdt., vor den Opiumkriegen 

heißt es: „Oft, wenn man einen reichen 

Mann bei Gericht anklagen wollte, warf 

man erst auf eine geheime Weise eini-

ges Opium in einen Winkel, stürzte dann 

mit Soldaten ins Haus hinein, um den 

Unglücklichen ins Gefängnis zu werfen 

und seine ganze Habe zu plündern“.

Wie man lesen kann, sind die Kompe-

tenzen der Polizeiinstitutionen in China 

im Lauf der Jahrtausende nicht eindeutig 

zu erkennen.  Einmal sorgten Soldaten 

für Ruhe, Ordnung und Sicherheit, ein 

andermal schien die Polizei oder für 

besondere Aufgaben gar eine Kriminal- 

Geheimpolizei dafür zuständig zu sein. 

Ebenfalls im 19. Jhdt. deutet der 

Passus, „… dass das höchste Gouver-

nement früher etwa 40 Millionen Unzen 

Silber jährliche Einkünfte bezog und eine 

Zeitlang 1,700.000 Soldaten, die meis-

ten aber nur als Polizeidiener, unter-

hielt…”, darauf hin, dass auch Soldaten 

(Polizeidiener) für polizeiliche Aufgaben 

herangezogen wurden.

Bei der vorangegangenen Betrach-

tung darf man natürlich die Dichte des 

überlieferten Materials und die Größe 

des Landes nicht außeracht lassen.

• helmut.baertl@kripo.at
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D
as Ende war schon lange erwartet 

worden: zu drohend, zu eindeutig, zu 

massiv und zu gewalttätig die Vorzei-

chen. Es brach wie eine Lawine über Öster-

reich und besonders über Wien herein. Der 

militärischen Besetzung Österreichs und 

dem nachfolgenden politischen „Anschluss“ 

gingen die umfangreiche und ausführliche 

Unterminierung und die Zersetzung des ös-

terreichischen Sicherheitsapparates voraus.

Auffällig nervös und doch relativ ge-

ordnet waren die Tage unmittelbar vor 

dem 11.März 1938 in Wien; dagegen kam 

es in einzelnen Bundesländern schon zu 

Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten. 

In Wien jedoch befand sich die Polizei an 

diesem Tag in einer verhältnismäßig beru-

higten Situation. Die Stimmung an sich war 

zwar angespannt, aber zu größeren De-

monstrationen kam es (noch) nicht. Auch 

die Anhänger des kommenden Regimes 

warteten vorerst ab. Im BKA wurde noch 

immer verhandelt; im Inneren des Gebäu-

des befand sich schwerbewaffnete Polizei 

hinter schussbereiten Maschinengewehren. 

Aber draußen – die noch abwartende SA! 

Bei anderen öffentlichen Plätzen, Gebäuden 

und Einrichtungen war diese gespenstische 

Ruhe Stunden später aber keineswegs 

mehr zu bemerken: zum Beispiel wurde 

kurz nach 20.30 Uhr das Funkhaus in der 

Johannesgasse von SS in Räuberzivil be-

setzt und von ihr nahestehenden Technikern 

übernommen. Auch das Haus der Vaterlän-

dischen Front wurde gestürmt und deren po-

litischen Symbole wurden heruntergerissen 

und zertrampelt. Ebenso wurde die Zentrale 

des ÖGB besetzt.

Eine extrem dramatische Entwicklung 

begann, als am Gebäude der Polizeidirek-

tion Wien am Schottenring 11 um 22.31 Uhr 

die Hakenkreuzfahne aufgezogen wurde.  

Verschärft wurde die ohnehin angespann-

te Lage noch dadurch, weil Bürgermeister 

Schmitz die Polizei wegen angeblicher 

NS-Sympathien entwaffnen lassen wollte. 

Diese beiden Ereignisse waren ausschlag-

gebend für die sich nun schlagartig verän-

dernde Haltung der Polizei: viele, die bis 

dahin noch gezögert hatten, streiften sich 

nun Hakenkreuzarmbinden über.

Bemerkenswerterweise war gerade 

das Rathaus in Wien eine der ganz weni-

gen intakten Organisationen der bisherigen 

Regierung: Bürgermeister Schmitz kehrte 

vom BKA in seine Amtsräume zurück, das 

Gebäude wurde von der schwerbewaffneten 

Rathauswache gesichert, während bereits 

NS-Anhänger davor demonstrierten. Plötz-

lich fuhr gegen 22.00 Uhr ein Polizeiwagen 

mit einem SA-Truppführer vor, ein Kriminal-

beamter borgte ihm seine Dienstpistole (!), 

und nach kurzem Zögern gab Schmitz nach: 

im Auftrag der noch gar nicht eingesetzten 

neuen Regierung übernahm sein bisheriger 

Stellvertreter Lahr die Amtsgeschäfte. 

Die sich unglaublich rasch verändern-

den und veränderten Sicherheitsverhält-

nisse hatten große Auswirkungen auf die 

bisherigen Politiker und hohen Beamten. 

Zum Teil nur gelang ihnen die Flucht in das 

nahe Ausland, die meisten aber wurden 

Opfer des NS-Regimes und verloren für 

lange Zeit ihre Freiheit, manche sogar ihr 

Leben. Die neuen Machthaber aber han-

delten schnell: schon im Morgengrauen 

des 12. März trafen einige höhere Ränge 

von SS und SD in Wien ein; sie hatten vor 

allem zwei Hauptaufgaben: einerseits soll-

te in das Wirrwarr der Machtübernahme 

einigermaßen Ordnung gebracht werden, 

andererseits suchte man bereits mit rasch 

zusammengestellten Spezialkommandos 

gezielt nach bestimmten Personen. Sie 

konnten sich aber auch einer willigen und 

dem NS-Regime ergebenen großen Anzahl 

von Anhängern innerhalb der Polizei bedie-

nen. Als Beispiel sei ein Angehöriger der 

damaligen Staatspolizei erwähnt, der im so-

genannten „Nachrichtendienst“ von 1936-38 

gegen linke Parteimitglieder tätig war. Kon-

kret war er am Auf-und Ausbau eines soge-

nannten Konfidenten/Spitzel-Netzes betei-

ligt. Wegen seiner besonderen Kenntnisse 

auf diesem Gebiet wurde er sofort im März 

1938 in den Dienst der Gestapo-Leitstelle 

Wien übernommen. Hier leitete er sehr bald 

das neu gebildete Nachrichten-Referat. Er 

wurde zwar von einem Militärgericht 1948 

in Belgrad zu zehn Jahren Haft verurteilt, 

aber schon 1952 – auf diplomatischen 

Drängens Österreichs hin – entlassen und 

kehrte zurück.  

Die Gestapo-Leitstelle Wien war mit 

ca. 900 Beamten die wohl wichtigste Ge-

stapo-Einheit (nach dem Geheimen Staat-

spolizeiamt) im gesamten Deutschen Reich. 

Sie vereinigte und konzentrierte die unter-

schiedlichsten Organisationen des gesam-

ten Sicherheitsapparates für weite Teile 

Österreichs und Südmährens.

• willibald.plenk@kripo.at

POLIZEI IM MÄRZ 1938

DER ANFANG 
VOM ENDE

geschichte

Kokarde im Ständestaat
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D
er mit diesem Code ausgelöste Ein-

marsch in Österreich wurde politisch 

mit der Befreiung der „notleidenden 

Brüder in der Ostmark“ begründet. Eines 

der wichtigsten strategischen Ziele war die 

rasche Übernahme des gesamten öster-

reichischen Sicherheitsapparates. Diese 

wurde mit Hilfe der zahlreichen National-

sozialisten in den verschiedenen Wachkör-

pern und im Innenministerium bis ins Detail 

geplant. Die Strategen waren meist Krimi-

nalbeamte wie Konrad Rotter, Franz Kamba 

und Otto Begus. Sie alle waren seit Jahren 

Teile eines geheimen Netzwerkes der NS-

DAP. Auch Beamte, die als Angehörige der 

Staatspolizei den Naziterror an vorderster 

Front bekämpfen sollten, erwiesen sich als 

erfolgreiche Doppelagenten. Federführend 

waren der ehemalige Eisenstädter Poli-

zeipräsident Benno Breitenberg oder der 

Staatspolizist Franz Sonnleitner.

Durch falsche Informationen ist es ihnen 

gelungen, Teile des Sicherheitsapparates 

lahmzulegen. Personallisten, die auch das 

letzte Wachzimmer und den entlegensten 

Gendarmerie Posten erfassten, legten ge-

nau fest, wer künftig als Freund, Feind oder 

unzuverlässig galt. Verhaftungen, die noch 

in der Nacht des Einmarsches teilweise 

durch lokale SA und SS Angehörige erfolg-

ten, waren vor allem auch Rachefeldzüge 

an jenen Beamten, die treu zur Regierung 

standen. In diesem Zusammenhang kam es 

zu zahlreichen schweren Misshandlungen 

und teilweise niemals aufgeklärten Morden. 

Auch Selbstmorde bei Polizei- und Justizan-

gehörigen gab es.

Charakteristisch für die Zeit ist auch der 

Bericht des Anton H., damals Beamter im 

Bundeskanzleramt. Er wandte sich mit der 

Frage, wie es wohl weitergehen würde, hilfe-

suchend an den diensthabenden Beamten 

des kriminalpolizeilichen Dienstes. Dieser 

schlug den Kragen seines Sakkos zurück, 

auf dessen Innenseite bereits das NS Par-

teiabzeichen prangte und sagte: „So“.

Bemerkenswert ist, dass den Polizeibe-

amten, wie den anderen Bundesangestell-

ten auch, per Erlass (vermutlich seit 1934) 

jegliche Betätigung in der NSDAP oder ei-

ner ihrer Organisationen verboten war. Trotz 

vieler Versuche gelang es nicht, das dichte 

Netzwerk der illegalen Nationalsozialisten 

auch in den Reihen der Polizei zu zerschla-

gen. So erfolgte die illegale Gründung eines 

sogenannten „Polizeisturms“, der später zu-

sammen mit Angehörigen des Bundeshee-

res in der SS Standarte 89 aufging. 

Unmittelbar nach dem Einmarsch 

übernahmen führende Nationalsozialisten 

DIE NACHT IN 
DER OTTO KAM

Es war in der Nacht von 11. auf 12. März 1938, als die national-
sozialistische Regierung Deutschlands das längst geplante „Unter-
nehmen Otto“ in Gang setzte. Es war das Losungswort für die 
Übernahme der bis dahin unabhängigen Republik Österreich durch 
das Deutsche Reich.

DIE NACHT IN DER OTTO KAM

geschichte
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alle wichtigen Stabsstellen. Sichtbar wird 

dies unter anderem am Beispiel von Josef 

Fitzthum. Der aus Westböhmen stammende 

ehemalige k.u.k. Offizier war schon seit An-

fang der Dreißigerjahre Mitglied der NSDAP 

und der SS. 

Er wurde bereits am 12. März stellvertre-

tender Polizeipräsident von Wien (bis er im 

März 1940 wegen Korruption im Zuge von 

Arisierungsgeschäften von diesem Posten 

entbunden wurde) und sorgte dafür, dass 

bereits am 16. März 1938 die Vereidigung 

der Polizei auf die neuen Machthaber statt-

fand. Während in den Zeitungen und der 

Wochenschau jubelnde Polizisten mit Ha-

kenkreuzarmbinde gezeigt wurden, begann 

hinter den Kulissen das große Aufräumen 

der neuen Herren. Dies führte zur Entlas-

sung bzw. Verhaftung jener Beamten, die 

nicht ins neue Regime passten. Allein von 

den 433 Salzburger Gendarmen waren 85 

von diesen Maßnahmen betroffen. Ähnlich 

verhielt sich die Situation im gesamten Bun-

desgebiet. 

Deutlich wird dies am Beispiel des 

ersten Vorsitzenden unserer Vereinigung, 

Oberst Ernst Sprung.

Der 1907 in Ungarn geborene Sprung 

war Kriminalbeamter in Wien und mit zahl-

reichen Amtshandlungen gegen Nationalso-

zialisten, unter anderem im Zusammenhang 

mit dem Juli-Putsch 1934, befasst. Wohl-

meinende Kollegen hatten ihm noch eine 

Fluchtmöglichkeit ins damals tschechische 

Bratislava (Pressburg) angeboten. Sprung, 

der sich keiner Schuld bewusst war, blieb 

und wurde bereits am 11. März 1938 verhaf-

tet und Mitte Juli ins KZ Dachau eingeliefert.

Ernst Sprung hat, wie auch sein Mitge-

fangener Leopold Figl, die dunkle Zeit der 

Naziherrschaft überlebt und wurde der erste 

Obmann der wieder gegründeten Bundes-

vereinigung der Kriminalbeamten Öster-

reichs, welche nunmehr den Namen „Ver-

einigung Kriminaldienst Österreich“ trägt.

• josef.w.lohmann@kripo.at

Das Mahnmal im burgenländischen Oberschützen erinnert an den „Anschluss”

Oberst Ernst Sprung Die bislang geheime Polizei-SS-Standarte trat erstmals öffentlich auf

Josef Fitzthum, ab 12. März Polizeipräsident-Stv.
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W enn Peter Goldgruber die Fens-

ter seines ebenso feudalen wie 

zweckmäßigen barocken Büros 

im ersten Stock des Innenministeriums 

aufmacht, kann er in der Herrengasse die 

Fiaker vorbeiklappern hören. „Geht die Tür 

auf, würde man fast erwarten, dass gleich 

Kaiserin Sisi eintritt“, schildert Goldgruber 

seine ersten Eindrücke nach dem Wechsel 

vom Amtsgebäude am Schottenring ins Pa-

lais Modena. Der Alltag ist freilich anders: 

Zu seiner Linken sitzt Innenminister Her-

bert Kickl, rechts ist das „Bullenzimmer“. So 

wird jenes Großraumbüro augenzwinkernd 

intern genannt, in dem die „Fachreferen-

ten“ sitzen. Dass zwei der sieben Mitarbei-

ter aus dem kriminalpolizeilichen Bereich 

kommen, ist für Goldgruber ein Beleg da-

für, „wie wichtig die Kripo genommen wird“: 

Ministerialrat Mag. Ewald Ebner war einst 

Referent im Sicherheitsbüro und zuletzt 

im Bundeskriminalamt. CI Thomas Frank-

lin, MA, ist „waschechter“ Kieberer, bis vor 

kurzem war er Leiter des Kriminalreferates 

im SPK Wien-Donaustadt.

KAMPF DER PERSONALNOT

Der neuinstallierte Generalsekretär (sie-

he Stichwort) empfängt die VKÖ, vertreten 

durch Vizepräsident Franz Scheucher, zu 

einer Art Antrittsbesuch. Ausdrücklich kein 

Interview-Termin, eher Smalltalk. In seinen 

früheren Funktionen in der BPD bzw. LPD 

Wien war er Gegenwind von der unifor-

mierten Polizei und auch von seinen Ju-

ristenkollegen gewohnt. Zur Kripo hatte er 

keinen direkten Bezug, als deren inniger 

Freund galt Goldgruber nicht. Von diesem 

Ruf scheint er sich distanziert zu haben. 

„Es muss ein funktioneller Kriminaldienst 

sein. Ein Kieberer soll sich nicht um Büro-

kratie kümmern müssen“, sagt Goldgruber. 

Die Personalnot werde angegangen, die 

Umsetzung ist freilich kein kurzer Weg: Um 

erst einmal 1800 Jung-Polizisten (als Ersatz 

für Pensionierungen) und dann auch 700 

zusätzliche Ordnungshüter auszubilden, 

BMI-GENERALSEKRETÄR PETER GOLDGRUBER

„DIE KRIPO MUSS 
FUNKTIONELL SEIN”
Der neue „starke Mann“ im Innen-
ministerium, Generalsekretär Mag. 
Peter Goldgruber, kündigte der VKÖ 
Verbesserungen im kriminalpolizei-
lichen Bereich an. Am Personalauf-
bau werde gearbeitet, die Spurensi-
cherung soll effizienter werden.

porträt

porträt

Bild: VKÖ

MR Mag. Ewald Ebner Thomas Franklin, MA

B
ild

: B
M

I

B
ild

: B
M

I

Zum Inhaltsverzeichnis



30

dauert seine Zeit. Und kostet Zeit, Perso-

nal (Lehrer) und Ressourcen (Platz, Geld).

Bis man aus dem dann vorhandenen 

Potenzial Nachwuchs für die Kripo schöp-

fen kann, will Goldgruber einiges „auf den 

Weg bringen und in Fluss halten“: Um 

dem Auftrag seines Ministers, als „bes-

ter Arbeitgeber“ zufriedene Mitarbeiter zu 

beschäftigen, gerecht zu werden, wird der 

Generalsekretär auch auf deren Gesund-

heit achten: „Ein Kieberer soll seine Run-

den am Donaukanal laufen können und 

dürfen, um danach gestärkt in die nächste 

Einvernahme zu gehen“. Die Arbeitsmedizin 

will er gestärkt wissen. Goldgruber, selbst 

überzeugter Nichtraucher und sportlich, 

sagt als oberster Exekutivbeamter Öster-

reichs: „Wir predigen da nichts, was wir nicht 

auch selbst tun“. Eine seiner ersten „Amts-

handlungen“ im Innenministerium: Er hat 

herkömmliche Kaffeekapseln verbannt und 

saubere Fair-Trade-Produkte beschafft, was 

Goldgruber durchaus auch ressortbezogen 

kommentiert: „Warum soll ich Konzerne un-

terstützen, die an der Flüchtlingssituation 

mit schuld sind?“

„AKT DARF NICHT 
VERHUNGERN“

Goldgruber betont, „dass es keinen Pro-

jektauftrag zu einer Kripo-Reform“ geben 

würde (auch wenn Gerüchte anderes be-

sagen, Anm.). Wohl aber werde man sich 

die Organisationsstruktur genau ansehen, 

speziell im LKA Wien: „Ein Akt darf nicht ver-

hungern“, weiß der frühere Leiter des Büros 

für Qualitätssicherung um interne Arbeits-

abläufe. Auch manche Entscheidungswege 

ließen sich durchaus verkürzen. Die ständig 

kursierende Frage, ob die Krim-Referate in 

den SPK’s (unter Einbindung der LKA-Au-

ßenstellen?) ausgebaut werden könnten, 

beantwortet Goldgruber indirekt diploma-

tisch: Die PI-Ermittler würden ja jetzt schon 

gute Arbeit leisten und (de facto) dem Krim-

referat unterstehen – auch wenn die Bildung 

von richtigen „Krim-Gruppen“ bislang gera-

dezu verpönt war.

MEHR DNA-ANALYSEN

Lob kommt vom Generalsekretär (auch) 

für die Tatortarbeit: „Die wird immer wichti-

ger“. In Wien hätte sich die Einführung der 

„TOP-Teams“ bewährt. Im Bereich Spurensi-

cherung sieht er auch eine Chance zur Ver-

besserung der Klärungsquote: Bekanntlich 

werden viele gesicherte DNA-Spuren nicht 

ausgewertet (und ins Depot gelegt), weil 

das Barcode-Kontingent begrenzt ist, was 

wiederum finanzielle Gründe hat. „Werden 

an einem Tatort zum Beispiel sieben Spuren 

gesichert, dann werden wir zwar nicht alle 

sieben auswerten, aber zumindest von je-

dem Tatort eine“, verspricht Goldgruber eine 

deutliche Effizienzsteigerung, die letztend-

lich auch (general)präventiven Charakter 

haben soll. Zuletzt wurden pro Jahr „nur“ 

rund 22.000 genetische Spuren auch tat-

sächlich analysiert.

Für absolut effizient hält er auch seine 

eigene Position, also die des Generalse-

kretärs, die von der neuen Regierung auch 

in anderen Ministerien geschaffen wurde. 

Im Gegensatz zu einem Kabinettschef sei 

der Generalsekretär organisatorisch „in der 

Linie“: „Da kann es nicht passieren, dass 

jemand etwas anschafft und später kommt 

man drauf, der war gar nicht zuständig“, 

kann sich Goldgruber einen Seitenhieb 

auf frühere Abläufe nicht verkneifen. In der 

Runde der Generalsekretäre könnten nun 

auch gleich Entscheidungen getroffen wer-

den. Derzeit werde unter anderem erörtert, 

ob wirklich jedes Ministerium eine eigene 

Fuhrparkverwaltung oder eigene IT benö-

tigt. Auf die häufigen Computerprobleme 

im Innenministerium angesprochen, meinte 

Goldgruber, wieder auf den Kriminaldienst 

bezogen, dass jeder Mitarbeiter ein Anrecht 

darauf hätte, „dass sein PC reibungslos 

funktioniert“.

• Das Gespräch mit Generalsekretär Mag. 

Peter Goldgruber führten VKÖ-Vizepräsident Franz   

Scheucher und kripo.at-Chefredakteur Peter Grolig.

porträt

Goldgruber legt Wert auf gesunde und motivierte Kollegen: „Ein Kieberer soll seine Runden am Donaukanal laufen können und dürfen“

Bild: VKÖ

Zum Inhaltsverzeichnis



31

D ie Möglichkeit, in allen Ministerien 

Generalsekretäre (GS) einsetzen 

zu können, ist keine Erfindung 

der neuen Regierung. Ausschließlich 

zweckmäßig und unpolitisch ist deren 

Installierung freilich nicht. Denn bislang 

hat das Bundesministeriengesetz die 

„zusammenfassende Behandlung aller 

zum Wirkungsbereich des Bundesminis-

teriums gehörenden Geschäfte“ vorge-

sehen, aber keine Vorgesetztenfunktion. 

Das war nur im Außenamt der Fall, schon 

jahrelang. Zuletzt hat das (SP-geführte) 

Infrastrukturministerium ebenso einen 

GS gehabt wie die Ministerien für Fi-

nanzen, Wirtschaft und Landwirtschaft 

(der ÖVP). Und das Außenamt, das 

nun als Vorbild gilt.

Im Gesetz konkretisiert haben ÖVP 

und FPÖ das Weisungsrecht der GS 

gegenüber den Beamten des jeweiligen 

Ressorts. Der GS ist – als zusätzliche 

oberste Verwaltungsebene – die höchste 

Schnittstelle zwischen politischer Füh-

rung und Verwaltung, unmittelbar nach-

geordnet sind die Sektionschefs. Nicht 

unumstritten ist, dass die GS-Funktion 

nicht ausgeschrieben werden muss. 

Auf eigenen Wunsch kann ein GS Be-

amtenstatus erhalten. Zurückhaltende 

Beobachter sprechen von „beamteten 

Staatssekretären“, Kritiker von „Polit-

kommissaren“.

Von Vorteil ist zweifelsfrei (bzw. 

kann es sein), dass somit tatsächlich 

auf höchster Beamtenebene Entschei-

dungen gefällt oder Kooperationen ein-

gegangen werden. Bisher haben die 

Sektionschefs das erledigt, in heiklen 

Belangen nach Rücksprache mit dem 

Minister oder dessen Kabinett. Letzteres 

ist zwar nicht weisungsbefugt, mitunter 

erfolgten Verfügungen „im Namen des 

Ministers“, was sich in weiterer Folge 

schon manchmal als problematisch dar-

gestellt hat. Mag. Goldgrubers wichtigste 

Gegenüber sind Mag. Christian Pilnacek 

(Justiz), Mag. Dr. Wolfgang Baumann 

(Landesverteidigung), Dr. Michael Lin-

hart (Außenamt), Mag. Andreas Reich-

hardt (Verkehr) und MMag. Thomas 

Schmid (Finanzen) sowie Mag. Roland 

Weinert, MAS, MSc (Öffentlicher Dienst).

porträt

Der Generalsekretär im Gespräch mit VKÖ-Vizepräsident Franz Scheucher

Bild: VKÖ

B islang galt der Generaldirek-

tor für öffentliche Sicherheit, 

Chef der Sektion II, als obers-

ter Polizist der Republik (abgesehen 

vom jeweiligen Minister, Anm.). Was 

nur bedingt stimmt(e), weil ja auch 

die Chefs der anderen Sektionen in 

Sachen Sicherheit mitreden. Seit 18. 

Dezember ist das anders: Mag. Peter 

Goldgruber, 57, ist als Generalsekretär 

tatsächlich ranghöchster Beamter im 

Innenministerium, ihm unterstehen die 

vier Sektionen und der gesamte Sicher-

heitsapparat, er hat Exekutivgewalt.

Goldgruber hat seine Karriere 1980 

als Inspektor in Wien begonnen. Er war 

„Dienstführender“, unter anderem in 

Alarm- und Schulabteilung, und hat ne-

benbei sein Jus-Studium absolviert. Ab 

1995 Polizeijurist, leitete er kurz auch 

das Büro für Besondere Ermittlungen 

(BBE), von 2002 bis 2012 dann die Si-

cherheits- und Verwaltungspolizeiliche 

Abteilung der BPD Wien. Gewinner der 

Behördenreform war Goldgruber kei-

ner, ihm wurde das Büro Qualitätssi-

cherung unterstellt.

Bei Drucklegung wurde noch an 

der Postenbewertung des Generalse-

kretärs gefeilt. Es dürfte ein „A1/9-plus“ 

werden. In Uniform trägt der General-

sekretär dieselben Distinktionen wie 

der (die) Generaldirektor(in), unter-

schiedlich sind lediglich die Lampas-

sen und das Ärmelabzeichen. Er ist 

die Schnittstelle zwischen politischer 

Führung und Beamten.

Zur Person

STICHWORT: 
GENERALSEKRETÄR

Bild: BMI
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kommentar

G ut Ding braucht bekanntlich Weile. 

Noch keine neun Jahre ist es her, 

dass das Innenministerium den 

Ankauf von Stichschutzwesten angedacht 

hat. Natürlich stand am Anfang eine Er-

probungsphase, wie es im Oktober 2009 

seitens der Gewerkschaft hieß. Es folgten 

die wohl hitzigen Stunden der Arbeitskreise. 

2017 wurde dann tatsächlich die Ausschrei-

bung gestartet. In der Zwischenzeit hat sich 

die Bedrohungslage maßgeblich verändert, 

man könnte auch sagen: extrem verschlech-

tert. Die Messerattacke auf einen Wache 

schiebenden Soldaten im sicherheitspolizei-

lichen Assistenzeinsatz vor wenigen Tagen, 

dem seine Schutzweste das Leben gerettet 

hat, rüttelte die Verantwortlichen auf.

Bleibt zu hoffen, dass man sich in der 

Herrengasse nicht doch noch vergaloppiert. 

Und das ist durchaus wörtlich gemeint. 

Denn oberste Priorität scheint ja die Einrich-

tung einer Reiterstaffel zu haben. Ob zwei 

Dutzend Polizisten hoch zu Ross Personal- 

und Ausrüstungsmangel wettmachen und 

die Sicherheit maßgeblich (positiv) beein-

flussen können, sei dahingestellt. Ebenso, 

ob in Zeiten des verordneten Sparens nicht 

anderen Notwendigkeiten Vorrang einzuräu-

men wäre. Ein lieber Freund hat gemeint, 

man möge das für die Berittenen gedachte 

Budget für den sofortigen Ankauf besagter 

Schutzwesten verwenden. Das verbliebene 

Geld müsste doch ausreichen, um die zu 

erwartende Strafe für die Missachtung der 

EU-Ausschreibungsvorgaben zu berappen. 

Das ist freilich die Gedankenwelt eines „klei-

nen Inspektors“, der sich in den Galaxien der 

Kronjuristen, Bürokraten und Schatzmeister 

nicht auskennt. Also greift er ins (mit Ob-

jektschutzüberstunden, ohne Schutzweste, 

Anm.) Ersparte – und kauft sich privat eine 

Unterziehweste. Als Fotomotiv für japani-

sche Touristen dürfte er trotzdem wenig 

hergeben. Da wird die wahrscheinlich bald 

traditionelle Wachablöse – jeweils am 19. 

Oktober unter dem Titel „Trooping the Cou-

leur“ – begehrter sein. Fanfaren inklusive.

Bis die offizielle Ausschreibung für die 

Westen beendet und die Beschaffung fi-

nalisiert ist, würde sich eine Tauschbörse 

anbieten. Bei fehlenden Helmen und der-

gleichen soll sich das ja, wenn auch etwas 

improvisiert, bereits bewährt haben. Und 

das Ausleihen von Ausrüstungsgegenstän-

den bei anderen (Sonder)Einheiten, jüngst 

eben von Schutzwesten, ist auch nicht eben 

die Ausnahme. Es ist aber perfekt geplant. 

Wie die Ausgabe von Sturmgewehren im 

Ernstfall, die – aus Sicherheitsgründen – 

dezentral gebunkert werden, sozusagen. 

Wie man mir zugeflüstert hat, soll es schon 

mal vorkommen, dass der Ersatzmann ei-

nes Waffenkammerverantwortlichen gar 

nichts von deren Existenz wusste, vom Auf-

bewahrungsort des Schlüssels zum streng 

geheimen Depot ganz zu schweigen.

Es ist fein (und absolut notwendig), dass 

etwas gegen die Personalnot getan wird. 

Das Rad der Zeit wird sich nicht zurückdre-

hen lassen, also wird die zwischenzeitlich 

anstehende Lücke auch nicht gar so rasch 

zu schließen sein. Für den Kriminaldienst 

ist es ohnedies bereits 5 nach 12. Hier sind 

Maßnahmen (dringend) gefordert, die nicht 

in die Kategorie PR-Gag fallen.

• peter.grolig@kripo.at

NICHT VERGALOPPIEREN!
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SEKTION 
BURGENLAND

WEISE WORTE
ZUM JUBILÄUM 

S eit  40 Jahren ist CI i.R. 

Franz Sonnleithner Mit-

glied der VKÖ. Dafür 

wurde dem langjährigen en-

gagierten Personalvertreter 

von Sektionsleiter Norbert 

Janitsch Ehrenurkunde und 

-abzeichen übergeben. „Der Kriminaldienst alter Prägung 

wurde abgeschafft. Die einjährige Ausbildung zum Kriminal-

beamten, zugleich E2a Kurs, wurde ebenfalls abgeschafft und 

durch ein kurzes Modul im neuen E2a Kurs ersetzt. Ich halte 

das für einen gravierenden Fehler, der so schnell als möglich 

behoben werden sollte“, stellte Sonnleitner im Gespräch fest.       

• norbert.janitsch@kripo.at

SEKTION TIROL

50 JAHRE DABEI

F ür seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Vereinigung Krimi-

naldienst Österreich wurde Cornelius Leo am 16. Jänner 

gefeiert. Sektionsleiter Wolfgang Knöpfler überreichte ihm 

eine Ehrenkurkunde und das Ehrenzeichen der VKÖ. Leo und seine 

Frau zeigten sich über die Auszeichnung sehr erfreut.

Ein paar Worte in eigener Sache: In der Sektion wird es infolge 

der regen Tätigkeit zu einer Änderung kommen. 

Genaueres folgt demnächst!

• wolfgang.knöpfler@kripo.at

SEKTION BURGENLAND

GEDANKENAUSTAUSCH

A Der „Qualitätszirkel“ in 

der LPD Burgenland 

hat bereits Tradit ion: 

Das Treffen von Ver tretern 

von Staatsanwaltschaft und 

Landesgericht Eisenstadt und eben der LPD 

Burgenland samt Landeskr iminalamt. Der 

rege Gedankenaustausch fand heuer am 23. 

Jänner statt. Die Atmosphäre war gewohnt 

angenehm. Danach luden Reinhard Karlovits 

und Norbert Janitsch namens der Vereinigung 

Kriminaldienst Österreich zu Speis und Trank, 

wobei das eine oder andere Fachgespräch 

seine Fortsetzung fand.

• reinhard.karlovits@kripo.at
• norbert.janitsch@kripo.at 

intern

Norbert Janitsch gratulierte 
CI i.R. Franz Sonnleithner
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SEKTION VORARLBERG

VKÖ-KRIMINACHT

I n seinen Kurzgeschichten und 

Tiroler Heimatkrimis hat sich 

der Landecker Polizist Dietmar 

Wachter Kriminalfällen verschrieben. 

Manchmal mit wahren Anekdoten. Am 

9. Mai ab 19 Uhr liest er daraus in der 

„inatura“ (Dornbirn, Jahngasse 9), mu-

sikalisch begleitet wird er von Ivana 

Bunt. Der Eintritt (freie Spende) kommt 

einem sozialen Zweck zugute, Anmel-

dungen sind per Email oder Post bei 

Sektionsleiter Norbert Schwendiger 

erwünscht (LKA Vorarlberg, Bahnhof-

straße 45, 6900 Bregenz).

• norbert.schwendinger@kripo.at

Dietmar Wachter
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TAGESSEMINAR 

„WISSENSCHAFTLICHE 
METHODEN IN DER PRAXIS 
DER BRANDERMITTLUNG”
Vortragender: Frank D. Stolt

Zeit: 10. und 11. April 2018

Ort:  Müllnergasse 4, 1090 Wien

TAGESSEMINAR

VERHALTENSERKENNUNG  
Erkennen von Lügen und Täuschung durch 
verbale und nonverbale Kommunikation

Vortragender: Wolfgang Volland

Zeit: 17. April

Ort: Müllnergasse 4, 1090 Wien

MITGLIEDER AUSFLUG 
NACH ZWETTL
Zeit: 26. Mai 2018

        07:00 Uhr, Treffpunkt biem Burgtheater

        07:15 Uhr Abfahrt nach Zwettl

        ca. 20:00 Uhr Ankunft Burgtheater

Weitere Auskünfte bei Organisationsreferent 

alexander.heindl@kripo.at 

Nähere Informationen auf unserer Website.

www.kripo.at

 

Anmeldungen und alle Informationen 

erhalten Sie  bei sekretariat@kripo.at

KRIPO.AT-TERMINE

Aus dem VKÖ-Archiv

OBLIGATORISCHE EINFÜHRUNG DER DAKTYLOSKOPIE IN ÖSTERREICH

D
as Ministerium des Innern hat durch einen Erlaß die Daktyloskopie bei allen Polizei- und Gendarmeriebehörden in Oester-
reich obligatorisch eingeführt. Ein Exemplar, der von diesen Behörden aufgenommenen Fingerabdrücke ist an das Erken-
nungsamt der Wiener Polizeidirektion einzuschicken, das als Reichszentrale für den daktyloskopischen Erkennungsdienst 

zu fungieren hat. Diese Maßregel dürfte auf die Erfindung des Wiener Polizeiphotographen Rudolf Sneider zurückzuführen sein, 
der ein Verfahren ausfindig gemacht hat, nach welchem es ohne besondere Mühe möglich ist, Fingerabdrücke von Gegenständen 
leicht abzunehmen und erst später auf photographischem Wege dauernd zu fixieren. Es können nunmehr Abdrücke von Finger-
spuren behufs späterer Verwertung leichter gemacht werden als früher, da sie an Ort und Stelle und oft nur mit mangelhaften 
Apparaten photographiert werden konnten. (Illustrierte Kronen-Zeitung 9.9.1911)

intern

WIR TRAUERN UM ZWEI VERDIENTE MITGLIEDER!

WALTHER KÖLNBERGER – 
EIN ERFÜLLTES LEBEN 
GING ZU ENDE

G enerationen von Polizeischü-

lern kannten ihn als Lehrer in 

der Polizeischule, vor allem 

aber als Judotrainer. Seine bedäch-

tige Art, seine Ruhe, sein geduldig 

ertragenes Leiden, zeigten, dass er 

die Lehre der fernöstlichen Kampf-

kunst auch zu leben wusste. Köln-

berger, 1922 geboren, hat am 12. März seinen letzten Kampf gefochten. Walter 

war uns ein lieber Freund, getreues Mitglied, häufiger Gast bei Veranstaltungen 

und langjähriges Vorstandsmitglied unserer Vereinigung. Erst im vergangen 

Jahr konnten wir ihm seine Treue für 60 Jahre Mitgliedschaft durch eine Ehrung 

belohnen. Der Tod seiner Frau hat ihn schwer belastet und wohl auch die Freu-

de am Leben genommen, doch ein erfülltes Leben lag hinter ihm. Wir werden 

ihn in guter Erinnerung behalten.                                                               • RB

EINER, DER IMMER 
DA WAR, IST VON 
UNS GEGANGEN

D as schwache Herz unseres Eh-

renmitgliedes Herbert Raus, 81, 

hat in der Nacht auf 16. März 

zu schlagen aufgehört.Herbert, den 

ich schon seit 1974 aus dem Sicher-

heitsbüro kannte, war schon viele Jahre 

davor im SB als Kriminalbeamter alter 

Schule tätig. Ein ruhiger, überlegter und 

anerkannter Gruppenführer von hoher 

fachlicher Qualität mit einer herausra-

genden sozialen Kompetenz. Als Gruppenführer für Fälschungen und Hehlerei 

ging er in den Ruhestand.  Seine menschlichen Vorzüge bewies er auch wie-

derholt in der VKÖ. So organisierte und begleitete er lange Zeit die jährlichen 

Tagesausflüge und zeichnete sich bei der Betreuung unserer Senioren aus. 

Herbert hinterlässt eine Lücke, die wir niemals schließen werden können. Er 

ist uns vorausgegangen: R.I.P.                                                            •HB

www.kripo.at
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SEKTIONSLEITER IN DEN BUNDESLÄNDERN

Burgenland:   Eisenstadt  Norbert Janitsch, burgenland@kripo.at
Kärnten:   Klagenfurt  Harald Jannach, kaernten@kripo.at
Niederösterreich:  St. Pölten  Andreas Bandion, niederoesterreich@krip.at
Oberösterreich:  Linz  Helmut Kaiser, oberoesterreich@kripo.at
  Wels  Karin Svatek, wels@kripo.at
  Steyr  Josef Fuchshuber, steyr@kripo.at
Salzburg:   Salzburg  Johann Bründlinger, salzburg@kripo.at
Steiermark:   Graz  Karl Strohmeier, steiermark@kripo.at
Tirol:   Innsbruck  Wolfgang Knöpfler, tirol@kripo.at
Vorarlberg:   Bregenz  Norbert Schwendiger, vorarlberg@kripo.at

Wien
Jeden 1. Montag im Monat
ab 17.00 Uhr
Gasthaus „d‘Landsknecht“
Porzellangasse/Ecke Thurngasse,
1090 Wien

Linz
Jeden 1. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
Polizei-Sportbuffet,
Linz, Derflingerstraße Nr. 5

Wels
jeden 1. Dienstag im Monat
ab 16.00 Uhr im PSV Heim
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UNSERE 
KOOPERATIONSPARTNER

WER HAT TALENT?

Es kann, aber es muss nicht (immer) 

Musik und Kabarett sein: Unterhaltung 

ist vielfältig. Also sucht die VKÖ Talente 

aus den Reihen der (Kriminal) Polizei, 

die bei der Fortsetzung von „Kiebarett“ 

im Herbst 2018 in Wien auftreten möch-

ten. Interessenten wenden sich an: 

sekretariat@kripo.at

PATE GESUCHT

Keine Frage: die erfolgreiche „Kiebarett“- 

Serie wird 2018 eine Fortsetzung finden. 

Allerdings wollen wir den Event anders 

benennen, schon um Verwechslungen 

mit dem Original auszuschließen. Bei 

der Namensgebung sind unsere Leser 

gefragt: wie soll die Veranstaltung hei-

ßen? Vorschläge bitte an: 

sekretariat@kripo.at. 

Der VKÖ-Vorstand wird aus den Einsen-

dungen den kreativsten Vorschlag aus-

wählen und den Paten mit einem Preis 

auszeichnen.

KRIPO.AT RÄTSEL

Schön, liebe Rätselfreunde, dass 
auch die Buchbesprechungen 
gelesen werden, denn dort fand sich 
die Antwort auf unsere Frage. Die 
Buchpreise gehen  dieses Mal an: 
Werner Lechner, Johanna Assmayr, 
Franz Scharf und Simon Dorn. 

Die aktuelle Frage bezieht 
sich auf eine TV-Serie, die seit 
17 Jahren läuft. 

Die Sekretärin verständigt in je-
der Folge die Kriminalbeamten mit 
dem gleichen Satz: „Es gabat a 
Leich“. Aus welcher Fernsehserie 
stammt der Satz?

Antworten wie immer an 
sekretariat@kripo.at. 
Einsendeschluss ist 

der 20. Mai 2018. 

TODESFÄLLE            

Edeltraud Maria FRAUSCHER
Witwe
Linz

im 95. Lebensjahr

Walter HERMANSEDER
Salzburg

im 93. Lebensjahr

Walther KÖLNBERGER
Wien

im 96. Lebensjahr

Herbert RAUS
Wien

im 82. Lebensjahr

Maria REDLING
Witwe
Wien

im 97. Lebensjahr

Johann STOISSER
Wildon

im 79. Lebensjahr

Robert TILLICH
Wien

im 87. Lebensjahr

Karl ZIGMUND
Wien

im 96. Lebensjahr

intern

WOHNUNGEN ZU VERGEBEN

1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 57,  
Wohnung mit 127,3 m2. 
Die Wohnung wurde frisch renoviert, liegt 
im Erdgeschoss mit Fenstern zu einem 
Garten. Ideal für Familien mit Kindern. 
Küche vorhanden.
1050 Wien, Siebenbrunnenfeldgasse 14, 
Wohnung mit 115 m“, Mezzanin.
Der Vormieter hat erst vor kurzem 
eine Küche eingebaut und würde sie 
(so gewünscht) zu einem niedrigen 
Preis überlassen.
Wir vergeben alle Wohnungen zu einem 
Hauptmietzins, der dem Wiener Miet-
rechtsgesetz entspricht.Nähere Auskünfte-
über das Sekretariat.

https://www.facebook.com/vereinigung.kriminaldienstosterreich/
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