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Atomar, biologisch, chemisch
In Österreich gibt es 43 „Gefahrstoffkundige Organe“ der Polizei. Sie treten in Aktion,
wenn offensichtlich gefährliche Stoffe gefunden oder vermutet werden.
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Österreichweit gibt es 43 „Gefahrstoffkundige Organe“ der Bundespolizei; sie werden regelmäßig fortgebildet.
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das Epizentrum der Umsetzung. In regelmäßigen Zeitabständen maß er die
Konzentration von Schadstoffen in der
Luft (Blausäure, Kohlenmonoxid,
Stickstoffdioxid) und leitete davon allgemeine Empfehlungen für Sprengarbeiten des Bundeskriminalamts ab.
Die Ausbildung der GKOs umfasst
fünf Wochen. Vortragende sind Spezialisten beispielsweise der AGES
(Agentur
für
Gesundheit
und
Ernährungssicherheit), der Seibersdorf
Labor GmbH, aus dem Bundesheer
(ABC-Abwehr) und der Berufsfeuerwehr Wien.
Fünf Stützpunkte. Mit Ende 2011
wurden über Österreich verteilt fünf
Stützpunkte errichtet: Hauptstützpunkt
ist die Zivilschutzschule in der Sicherheitsakademie Traiskirchen (Niederösterreich); in Oberösterreich ist der
Stützpunkt oberhalb der Linzer Polizeiinspektion Schubertstraße eingerichtet;
in der Steiermark im Grazer Polizeistützpunkt West; in Tirol in der Polizeiinspektion Steinach am Brenner;
und in Wien in der Landesverkehrsabteilung in der Rossauer Kaserne. Die
GKOs versehen in ihren StammdienstÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/12

stellen Dienst und rücken auf Anforderung aus. Das System ist analog dem
SKO-System aufgebaut. Zwischen
GKOs und SKOs gibt es eine klare
Aufgabenteilung: Erscheint ein verdächtiger Stoff explosiv, fällt er in das
Gebiet der SKOs, ist er es nicht, sind
die GKOs zuständig. Daher werden bei
unklarer Gefährdungslage beide beigezogen.
Ausgerüstet sind die GKOs einerseits
mit einer persönlichen Schutzausrüstung, wie ABC- Schutzmasken mit externer Belüftung und Schutzbekleidung
auch für chemische Gefahrstoffe. Dazu
gehört ein persönlich zugewiesenes
Warndosimeter für die Messung aufgenommener Strahlungsdosis. Andererseits stehen in den Stützpunkten hochwertige Messgeräte zur Verfügung. Mit
zusätzlichen Strahlenmessgeräten lässt
sich nicht nur feststellen, ob es sich bei
einer Strahlenquelle um Alpha-, Beta-,
Gamma- oder Neutronenstrahlung handelt, es ist auch möglich die verschiedenen Radio-Nuklide zu identifizieren,
beispielsweise die oft erwähnten Cäsium-Strahler oder der hoch giftige Polonium-Strahler.

Für biologische Stoffe verfügen die
GKOs über Schnelltests um die Gefährlichkeit der aufgefundenen Substanzen einzuschätzen (zum Beispiel bei
Antraxverdacht) und für die Suche
nach chemischen Stoffen haben sie das
Hochleistungsgasdetektionsgerät
GDA2. „Das sind hochempfindliche
Geräte“, erläutert Peter Bamlitschka.
„Sie müssen daher auch regelmäßig gewartet und gepflegt werden.“ Um das
zu gewährleisten, gibt es in jedem
Stützpunkt einen Gerätewart, der die
Ausrüstung durchschnittlich drei Stunden pro Woche wartet und überprüft.
Neben der Suche nach ABC-Stoffen
und -Gasen in Verdachtsfällen werden
die GKOs zur Prävention eingesetzt.
„Das ist zum Beispiel bei Staatsbesuchen der Fall, wenn es darum geht, bestimmte Fahrzeuge, Räume oder andere Objekte bereits im Vorfeld abzuspüren, um gefährliche Überraschungen zu vermeiden“, sagt Peter Bamlitschka. Die 43 österreichischen GKOs
brauchen auch den internationalen Vergleich keineswegs zu scheuen. Das haben die Spezialisten des Innenministeriums auch bei internationalen Übungen bewiesen.
Gerhard Brenner
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