
Passanten sprechen im Film eine
Fußstreife an, bestehend aus einer
Polizistin und einem Polizisten.

Eine Frau gibt an, sie sei von einem Ob-
dachlosen „belästigt“ worden. Die Poli-
zisten begeben sich zum Obdachlosen,
der auf einer Parkbank liegt, pöbeln ihn
an und verlangen einen Ausweis. Den
zeigt er nicht sofort – es kommt zu einer
unschönen Szene. Der Mann wird am
Boden fixiert und es werden ihm Hand-
fessel angelegt.

In den folgenden Sequenzen wird der
Fall aufbereitet, wie er bearbeitet wer-
den sollte: Der Obdachlose wird res-
pektvoll angesprochen und behandelt.
Der Sachverhalt klärt sich und es
kommt zu keiner Festnahme. Am Ende
des Films wird der Schauspieler, der
den Obdachlosen gespielt hat, befragt,
wie er die unterschiedlichen Behandlun-
gen im Film erlebt hat.

Mit diesem elfminütigen Video ge-
wann ein Team des Bildungszentrums
Großgmain (Salzburg) einen Filmpreis
des Projekts POLIZEI.MACHT.MEN-
SCHEN.RECHTE, der im Herbst 2012
zum ersten Mal ausgeschrieben worden
war. Innenministerin Mag.a Johanna
Mikl-Leitner überreichte den Preis am

3. Dezember 2012 an die Siegerinnen
und Sieger. Chefinspektor Friedrich Ho-
wanitz und die Polizeischüler Christine
Schmoliner, Sabrina Schnedl und Cars-
ten Schwaiger übernahmen den Preis
für das siegreiche Salzburger Team.

„Das Innenressort ist als Sicherheits-
dienstleister Nummer eins zur Einhal-
tung von Menschenrechten verpflich-
tet“, sagte die Innenministerin. „Gerade
die Polizistinnen und Polizisten auf der
Straße sind sehr oft mit Situationen
konfrontiert, in denen es darum geht,
Menschenrechte zu achten und zu wür-
digen.“ Daher lege das Innenministeri-
um großen Wert darauf, die Polizistin-
nen und Polizisten bereits während ihrer
Grundausbildung auf Menschenrechte
zu sensibilisieren. „Für Polizistinnen
und Polizisten haben Menschenrechte
noch eine zweite, wichtige Komponen-
te“, betonte Mag. Mag. (FH) Konrad
Kogler, Leiter der Gruppe Organisation,
Dienstbetrieb und Einsatz in der Gene-
raldirektion für die öffentliche Sicher-
heit. „Sie sind nämlich diejenigen, die
Menschenrechte verwirklichen, indem
sie gewährleisten, dass Menschen da-
rauf vertrauen können, dass ihre Men-
schenrechte nicht verletzt werden.“

Auf den zweiten Platz reihte die Jury
zwei Teams: eines aus dem Bildungs-
zentrum Wien (Polizeigrundausbildung
Wien, PGA-W-43-11) und eines aus
dem Bildungszentrum Oberösterreich
(PGA-OÖ-7/11). Die Wiener zeigten,
wie eine Amtshandlung bei einem Fa-
milienstreit eines homosexuellen Paares
mustergültig abläuft. Im Film der Ober-
österreicher wird dargestellt, wie ein
Schwarzer von Polizisten mustergültig
be(amts)handelt wird. „Der Jury ist die
Entscheidung nicht leicht gefallen“,
sagte Projektleiterin Mag. Daniela
Hatzl. „Daher haben wir noch eine vier-
te Einsendung als dritten Platz berück-
sichtigt.“ Dieser ging an die Schüler der
PGA-OÖ-6-11. Sie hatten das Thema
künstlerisch abstrakt aufbereitet.

Die Sieger gewannen einen Erleb-
nistag beim Einsatzkommando Cobra
und eine Statue. Der Wettbewerb wurde
in allen zehn Bildungszentren ausge-
schrieben. Die Jury setzte sich aus Be-
diensteten aus dem Innenressort zusam-
men sowie aus Vertretern der Zivilge-
sellschaft, wie Mag. Heinz Patzelt von
Amnesty International oder Dr. Rein-
hard Kreissl vom Institut für Rechts-
und Kriminalsoziologie. G. B.
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Überreichung der Filmpreise: Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Führungskräfte des BMI, Gewinnerinnen und Gewinner.

Filmpreise für Polizeischüler
Polizeischülerinnen und -schüler des Bildungszentrums Großgmain in Salzburg gewannen einen 

Filmpreis des Projekts POLIZEI.MACHT.MENSCHEN.RECHTE.


