U-BAHNGRUPPE

Polizei fährt mit
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Die meisten Festnahmen durch die Beamten der U-Bahngruppe erfolgen nach
Drogendelikten, Raubüberfällen und Taschendiebstählen.

Polizeipräsenz am Bahnsteig hebt das
Sicherheitsgefühl der Fahrgäste.

Brennpunkten eingeteilt, die sich aus
dem Sicherheitsmonitor ergeben. Immer wieder bilden sich neuralgische
Punkte entlang der U 4 zwischen
Schottenring und Spittelau in Bezug
auf Drogenhändler, Jugendliche an den
U-6-Stationen Burggasse und Westbahnhof und entlang der U 6, wo Handyräuber unter Jugendlichen ihr Unwesen treiben. „Oft unterstützen wir andere Dienststellen wie die Kriminaldirektion 1 bei Streifungen in bestimmten
Kriminalfällen“, ergänzt Granig.

lität. Das massive Vorgehen der Polizei machte die Haupttäter nervös und
veranlasste sie zu einer überstürzten
Flucht. Die beiden lokalen Drahtzieher
wurden verhaftet und sind mittlerweile
zu zwei und drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft
lastete ihnen gewerbsmäßigen Menschenhandel an.

Im Oktober 2006 etwa hatten Beamte der Kriminaldirektion 1 eine Motorraddiebstahlsbande aus Ungarn im
Visier. Nach den Erkenntnissen der
Kriminalisten hatten die Täter passende Motorräder ausgekundschaftet; danach fuhren die unmittelbaren Täter
mit Kleinlieferwagen heran, luden die
Motorräder auf und verschoben sie
über die ungarische Grenze in Richtung Osten. Hauptzielgebiete waren der
10., 21. und 22. Bezirk. Zur Tat schritten sie meist vor Mitternacht.
Die Beamten der U-Bahn-Gruppe
„kundschafteten“ während ihrer Streifen ebenfalls Motorräder aus und legten sich auf die Lauer. In der vierten
Nacht gingen ihnen zwei Diebstahlstrupps ins Netz – drei Diebe ertappten
sie im 10. Bezirk dabei, wie sie ein
Motorrad knackten, zwei Männer nahmen sie fest, als sie im 22. Bezirk zuzuschlagen versuchten.
Die meisten Festnahmen durch die
Beamten der U-Bahngruppe erfolgen
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nach Drogendelikten, Raubüberfällen
und Taschendiebstählen. Einen der ersten größeren Erfolge erzielten die Polizisten im Kampf gegen eine bosnische
Taschendiebstahlsbande.
Die Haupttäter hatten insgesamt
rund 70 Kinder vermutlich aus Bosnien
„gekauft“ oder „gemietet“, bei Scheineltern untergebracht – in so genannten
getarnten Familien – und in die U- und
Straßenbahnen Wiens zum Stehlen
ausgeschickt.
Die Sieben- bis Dreizehnjährigen
waren meist zu dritt unterwegs. Es handelte sich um Mädchen und Buben. Einer von ihnen suchte die Opfer aus, der
Zweite war auf das Stehlen konzentriert, ein Dritter hatte oft eine Jacke
über den Arm geschlagen und die Aufgabe, die Beute rasch zu übernehmen
und in der Menge der Fahrgäste unterzutauchen.
Auf überfüllten Bahnsteigen. Wurden die Kinder ertappt und angehalten,
waren sie bald wieder frei, weil sie
nicht strafmündig waren – und wieder
auf Diebstour. In Stoßzeiten schlugen
die Kleinbanden auf den überfüllten
Bahnsteigen zu, kurz bevor eine UBahn abfuhr, um auf diese Weise rasch
den Ort des Diebstahls zu verlassen.
„Wir haben in zwei Großaktionen
jedes bosnische Kind angehalten und
dem Wiener Jugendamt übergeben“,
berichtet Granig. Die Aktionen erfolgten in Zusammenarbeit mit der Kriminaldirektion 1 und der Einsatzgruppe
zur Bekämpfung der Straßenkrimina-

Taschendiebstähle.
Unmittelbar
nach dem Zuschlagen der Polizei fiel
die Zahl der Taschendiebstahlsanzeigen auf Null. Allerdings sind mittlerweile wieder Langfingertrupps in den
Wiener Verkehrsmitteln unterwegs.
Im Oktober 2006 erhielten Werner
Granig und sein Kernteam den Sicherheitsverdienstpreis der Raiffeisenlandesbank für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland. Unter anderem
wurden in der Begründungsschrift die
Erfolge der Gruppe beim Donauinselfest im Juni 2006 erwähnt. „Dabei haben wir bereits im Vorfeld elf Personen
festgenommen, drei davon waren per
Haftbefehl ausgeschrieben“, berichtet
Granig. Die Beamten erstatteten im
Rahmen des Donauinselfests zudem 18
Anzeigen nach dem Strafgesetz und
überprüften 237 Personen. „Diesen
Weg werden wir heuer wieder gehen“,
erklärt Granig. Beim Donauinselfest
2007 wird die U-Bahngruppe einen eigenen Einsatzabschnitt belegen. Es ist
eine Art Vortest zur Fußballeuropameisterschaft 2008. Das nächste Donauinselfest wird bereits während der
Euro 2008 sein.
Gerhard Brenner
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