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Falsche Polizisten
Die Polizei warnt vor Kriminellen, die sich als Polizisten ausgeben und ihre eingeschüchterten Opfer
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ren weiter in die nächste Großstadt. In
Wien benützen sie häufig Autos von
Kontaktpersonen – die vorwiegend auf
Scheinadressen angemeldet sind.
„Maradonna-Schmäh“. Einen Höhepunkt erreichte die Welle von falschen
Kripo-Beamten im Jahr 2004: Damals
registrierte die Wiener Polizei in einem
Monat über 90 derartige Fälle. Von
Herbst 2005 bis Februar 2006 gab es
ein gehäuftes Auftreten an rumänischen „Ermittlern“ in Wien, das flaute
dann wieder ab. Im Jänner 2007 nahm
die EGS wieder mehr Verdächtige fest.
„Es ist ein Auf und Ab. Gelingt es uns,
eine Bande zu erwischen, ist für eine
Weile Ruhe. Dann kommen die Nächsten“, berichtet Egon Kokail von der
Kriminaldirektion 1 (KD 1).
Die Gruppe Pfeifer in der KD 1 arbeitet seit 2003 an der Bekämpfung
dieser Form des Trickdiebstahls, Betruges und der Amtsanmaßung. Seither
konnten 35 Täter, ausschließlich Rumänen, ausgeforscht werden. Mit Unterstützung der Einsatzgruppe Eigentum des Landespolizeikommandos
Wien und der Observationsgruppen des
Bundeskriminalamtes gelingt es den
Ermittlern des LKAs effizienter gegen
diese Gauner vorzugehen. Innerhalb eines Monats konnten Mitglieder von
drei rumänischen Banden festgenommen werden.
Die Polizei arbeitet bei den Ermittlungen gegen die rumänischen Täter
eng mit der rumänischen Botschaft zusammen. „Bei Amtshandlungen beziehen wir den rumänischen Polizeiattaché und Mitarbeiter der Botschaft
ein, falls wir es für notwendig erachten. Auf diese Weise können wir mit
den Kollegen in Rumänien rasch Kon-
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Uniformierte Polizisten, die in Zivil unterwegs sind, weisen
sich mit ihrem Dienstausweis aus.

takt aufnehmen und die Identität der
Festgenommen klären“, betont Kokail.
Bei der rumänischen Polizei werden
diese Delikte unter der Bezeichnung
„Maradonna“ bearbeitet.
Falsche Zivilstreife. In Sattendorf in
Kärnten wurde eine 19-jährige Autofahrerin von einem Mann gestoppt. Er
behauptete, er sei Polizist und verlangte von ihr 50 Euro wegen Schnellfahrens. Nachdem die Lenkerin die Brieftasche herausgeholt hatte, griff der
Mann hinein und nahm sich 100 Euro
heraus.
Auf der Innkreisautobahn (A 8) in
Oberösterreich wurde einem Lkw-Fahrer von einem hinter ihm fahrenden
Pkw per Lichtzeichen zu verstehen gegeben, dass er anhalten solle. Am Ende
einer Autobahnausfahrt hielten beide
Fahrzeuge an. Der Pkw-Lenker stieg
aus. Laut Angaben des Lkw-Lenkers
war der Mann wie ein privates Wachorgan gekleidet und trug Handfesseln,
die deutlich sichtbar waren. Der Mann
erklärte, er sei im Auftrag der Polizei
unterwegs und hielt dem Lkw-Lenker
vor, dass er viel zu schnell gefahren
sei. Er verlangte die Fahrzeug-Papiere
sowie den Personalausweis und „überprüfte“ die Dokumente, indem er sein
Handy nahm, eine Nummer wählte und
die Personaldaten „durchgab“. Danach
sagte er zum Lkw-Lenker, dass jetzt
normalerweise der Führerschein eingezogen werde, aber mit 70 Euro Geldbuße könne er die Sache bereinigen.
Weil der Lkw-Lenker nicht so viel
Bargeld mit hatte, schlug er vor, beim
nächsten Bankomaten in Wels das
Geld zu beheben. Da dem „Beamtshandelten“ die Sache verdächtig vorkam,
verständigte er über Notruf die Polizei.

Die richtige Autobahnpolizei Wels
schickte eine Streife los, die wenige
Minuten später das Fahrzeug des „Kollegen“ am Pannenstreifen anhielt. Der
Betrüger wurde festgenommen.
Ein Mann sprach in einem Stiegenhaus in der Stadt Salzburg ein achtjähriges Mädchen an. Der Mann gab
sich als Polizist aus und zeigte dem
Kind sein Handy mit dem Schriftzug
Polizei. Er beschuldigte die Achtjährige, ihn bestohlen zu haben und nötigte
sie, mit ihm zu gehen. Als er dort das
Folgetonhorn eines Polizeiautos hörte,
hatte er es plötzlich eilig.
Die Polizei rät, sich von Personen einen Dienstausweis zeigen zu lassen,
die behaupten von der Polizei zu sein.
Vor allem, wenn der Unbekannte keine
Polizeiuniform trägt. In der Regel weisen Kriminalpolizisten ihre Dienstkokarde und/oder ihren Dienstausweis
vor. Uniformierte Polizisten, die als Zivilstreife unterwegs sind, weisen sich
mit ihrem Dienstausweis aus. In der
Nacht tragen sie Uniformen oder eine
reflektierende Überwurf-Jacke mit der
Aufschrift „Polizei“.
Zivilstreifenfahrzeuge haben einen
Leuchbalken, auf dem „Polizei“ aufleuchtet. Jeder, der aufgehalten wird,
hat das Recht, den Dienstausweis zu
sehen und die Dienstnummer des Beamten zu erfahren. Zivilstreifen halten
in der Nacht nur auffällige Fahrzeuge
an oder solche, die eine Verkehrsregel
übertreten haben. Wer in der Nacht
aufgehalten wird und Angst bekommt,
sowie jeder, der sich nicht sicher ist, ob
er echten Polizisten gegenübersteht,
soll die Nummer 133 anrufen. Hier
wird in den meisten Fällen schnell aufgeklärt, ob die Streife echt ist.
S. L.
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Zivilstreifenfahrzeuge haben einen Leuchtbalken, auf dem
nacheinander „Stopp“, „Polizei“ und „Folgen“ aufleuchtet.

