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Dümmer als die Polizei erlaubt ...
Immer wieder gibt es Diebe, Räuber und Einbrecher, die aus Dummheit oder wegen Tolpatschigkeit der
Polizei in die Hände fallen. Sie schlafen am Tatort ein oder stecken dort fest, verlieren beim Einbruch
ihren Ausweis oder sie überholen mit einem gestohlenen Auto eine Zivilstreife.
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Banküberfälle in Wien und in Graz: Manche Bankräuber verlieren auf der Flucht die Beute, einen Ausweis oder ihr Handy.
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hausdetektiven warnte. Die Ohrenzeugen sah daraufhin in ihrer Handtasche
nach und stellte fest, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war. Sie verfolgte
daraufhin die Verdächtige bis zum Eingang und hielt sie gemeinsam mit dem
Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen
der Polizei fest.
Dumm gelaufen ist es für einen Steirer am 16. März 2009 in Graz. Der 59Jährige verlor bei einem Einbruch in
eine Arztpraxis auf der Suche nach
Geld und Wertgegenständen am Tatort
seinen Führerschein. Nur wenige Stunden später konnte der Einbrecher verhaftet werden. Beute hatte er in der
Arztpraxis übrigens keine gemacht. Er
gestand acht weitere Einbrüche bzw.
Einbruchsversuche und drei Diebstähle. Dabei hatte er mehr als 3.000 Euro
erbeutet und einen Sachschaden von
rund 7.000 Euro verursacht, wie die
Polizeiinspektion Voitsberg mitteilte.
Dass Täter am Tatort einen Ausweis
verlieren, kommt immer wieder vor: In
Salzburg flüchtete ein 38-jähriger
Mann im Mai 2008 mit einem gestohlenen Auto vor den Polizeistreifen.
Nach einem Unfall flüchtete er zu Fuß
weiter, ließ aber seine Geldbörse mit
der E-Card im Pkw liegen. Der Autodieb wurde aufgrund dieser „Visitenkarte“ ausgeforscht und festgenommen.
In einer Bankfiliale in Wien-Landstraße erbeutete ein Räuber Geld und
flüchtete mit einem Fahrrad. Kurze
Zeit später wurde er in seiner Wohnung verhaftet. Er hatte sein Handy in
der Bankfiliale vergessen.
Im Burgenland brach ein Mann in
zwei Firmenbüros ein und stahl einen
Lkw, mit dem er allerdings in einen
Straßengraben fuhr. Auch er konnte
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 7-8/10

rasch ausgeforscht werden, weil er sein
Mobiltelefon an einem der Tatorte vergessen hatte. Ein Räuber lief nach dem
Banküberfall gegen die versperrte
Glaseingangstür und blieb benommen
liegen, bis die Polizei kam. Ein Bankräuber war derart betrunken, dass er die
Beute verlor.
In Fürstenfeld überraschte eine
Hausbewohnerin Mitte Dezember 2008
einen Einbrecher. Der Mann flüchtete,
ließ aber seinen Rucksack zurück, in
dem sich ein Lichtbildausweis befand.
Die Frau erkannte den Täter auf dem
Bild. Er war bereits einen Tag zuvor in
dem Haus gewesen und hatte sich als
Paketzusteller ausgegeben.
Am Tatort eingeschlafen. Im November 2008 drang ein Einbrecher in
der Kaiserebersdorfer Straße in Wien
in eine Pizzeria ein. Auf der Suche
nach Geld konsumierte er auch Speisen
und Getränke und schlief am Tatort
ein. Als der Lokalbesitzer in der Früh
in die Pizzeria kam, fand der den schlafenden Einbrecher. Die Polizisten
mussten den Täter erst aufwecken, bevor sie ihn festnahmen.
Ende Juni 2008 schlief ein Dieb in
Lustenau in einem Auto ein, das er aufgebrochen hatte. Als die Zulassungsbesitzerin in der Nacht zu einem Pkw
kam, sah sie die eingeschlagene Scheibe und den schlafenden Täter auf dem
Rücksitz.
In einem Wald bei St. Michael im
Bezirk Leoben griffen Polizisten Mitte
August 2008 zwei 18-jährige Moldawier auf, die dort in einem gestohlenen
Pkw mit Vorarlberger Kennzeichen
übernachteten. Eine positive Überraschung erlebten die Ermittler, als sie
die Bilder einer im Wagen gefundenen
Digitalkamera ansahen: Darauf waren

Szenen aus neun Einbrüchen festgehalten. Die Täter hatten auch Einbruchswerkzeug mit. Sie gestanden angesichts des selbst angefertigten Beweismaterials 29 Straftaten.
Tatort verwechselt. Im August 2006
stürmte ein Räuber in das Gemeindeamt Poggersdorf im Bezirk KlagenfurtLand, bedrohte die Amtsleiterin mit einer Waffe und forderte Geld. Als der
Räuber nach kurzer Fahndung verhaftet wurde, gab er an, er habe geglaubt,
es handle sich um eine Bankfiliale. Als
ihn die Amtsleiterin auf den Irrtum
aufmerksam gemacht habe, sei er geflüchtet.
In Schöneiche in Deutschland verwechselten Kriminelle im Jänner 2009
in einer Bankfiliale den Bankomaten
mit einem Kontoauszugsdrucker. Der
Apparat überstand die Attacke.
Zivilstreifen überholt. Zu Ostern
2010 überholte ein Pole mit seinem
Sportwagen in Tirol mit 220 km/h einen anderen Wagen. Dieser beschleunigte nun auch: Es war eine Zivilstreife, die den Raser aus dem Verkehr zog.
Ebenfalls mit viel zu hoher Geschwindigkeit eine Zivilstreife überholte ein
Italiener im April 2009 auf der Inntalautobahn bei Telfs. Die Polizisten
maßen 212 km/h, nahmen die Verfolgung auf und hielten den 29-Jährigen
bei der Autobahn-Raststätte in Pettnau
an. Im September 2008 wurde eine Zivilstreife in Ilz im Bezirk Fürstenfeld
von einem Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. Die Polizisten stoppten das Auto und stellten darin Marken-Kleidungsstücke im Wert von
120.000 Euro sicher, die aus einem
Einbruch in Osttirol stammten.
Werner Sabitzer

37

