
Der Grazer Bezirk Gries weist in
der Stadt den größten Anteil an
Migranten und sozial Schwäche-

ren auf, mit einer höheren Arbeitslo-
senquote und geringerem Ausbildungs-
stand.  „Diese belastenden Lebenssi-
tuationen sind für die Bewohner des
Bezirks eine große Herausforderung.
Das wirkt sich auch auf die Arbeit der
Polizei aus“, sagt Michaela Strapatsas,
diplomierte Mediatorin und Organisati-
onsberaterin. Die Beamten der zustän-
digen Polizeiinspektion (PI) Karlauer-
straße haben ein hohes Arbeitspensum.
Deshalb sei es wichtig, dass chronisch
polizeianhängige Fälle, die mit polizei-
lichen Mitteln allein nicht gelöst wer-
den können, mit alternativen Mitteln
wie Mediation bearbeitet werden kön-
nen; sowie Fälle, in denen noch keine
strafbaren Handlungen vorliegen oder
bei denen die Gefahr einer Eskalation
besteht. 

„Betroffene sind in solchen Fällen
unzufrieden mit der Polizei, da mit
dem polizeilichen Einschreiten keine
nachhaltige, für alle zufriedenstellende

Lösung erreicht werden kann“, berich-
tet PI-Kommandant Chefinspektor
Franz Brandstätter. Die Zusammenar-
beit zwischen Michaela Strapatsas als
Mediatorin und der PI Karlauerstraße
besteht seit 2004. „In unserem ersten
Konzept zur Nachbarschaftsmediation
ist es um eine Förderung guter nach-
barschaftlicher Beziehungen gegangen,
mit Konfliktsprechstunden, Mediati-
ons- und Schlichtungsverfahren und
mehr“, erläutert Strapatsas. 

KIRAS-Projekt. Um die Zusammen-
arbeit zwischen Mediation und Polizei
auf eine fachlich fundierte Basis zu
stellen, entwickelten Franz Brandstät-
ter und Michaela Strapatsas die Idee,
ein Forschungsprojekt zur Mediation in
der Polizeiarbeit zu initiieren. Strapat-
sas reichte im Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie
einen Projektvorschlag im Rahmen des
Sicherheitsforschungsförderprogramms
KIRAS ein. Mit dem KIRAS-Programm
werden Forschungsvorhaben mit dem
Ziel unterstützt, die Sicherheit Öster-

reichs und seiner Einwohner zu er-
höhen. Das Projekt „Polizeimediation –
alternative Konfliktlösung in der Poli-
zeiarbeit“ wurde als innovatives For-
schungsprojekt genehmigt und läuft seit
Oktober 2011 mit einer Gesamtlaufzeit
von 24 Monaten bis Ende 2013. Pro-
jektpartner sind das Bundesministerium
für Inneres (Institut für Wissenschaft
und Forschung der SIAK, Kriminal-
prävention des Bundeskriminalamts,
Referat Exekutivdienst, Polizeiinspekti-
on Karlauerstraße) sowie das For-
schungsinstitut IFA Steiermark. Projekt-
trägerin ist Michaela Strapatsas mit der
Organisation Diversity Consult Net-
work. 

Dabei geht es um die Entwicklung
eines die Polizeiarbeit begleitenden pro-
fessionellen Mediations- und Konflikt-
lösungsverfahrens. Brennpunkte im Be-
zirk werden von der Polizei ausgemacht
und der Bearbeitung durch Mediation
und alternative Konfliktlösungsverfah-
ren zugeführt. 40 Fälle sollen während
des Projektzeitraums bearbeitet und
evaluiert werden. 
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Mediation in der Polizeiarbeit
In einem Pilotprojekt in Graz wird untersucht, inwieweit Mediation die Polizeiarbeit 

unterstützen kann. Bisher wurden 15 polizeianhängige Fälle betreut.

Graz: Im Bezirk Gries wurde Mediation als flankierende Maßnahme zur Polizeiarbeit bisher gut angenommen.
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Weniger Polizeieinsätze. In dem
Projekt werden auch die beteiligten Po-
lizisten befragt, welche Erwartungen in
Bezug auf Mediation als flankierende
Maßnahme zur Polizeiarbeit bestehen.
In Fallbearbeitungen werden der bishe-
rige Arbeitsaufwand für die Polizei und
das Sicherheitsempfinden der Konflikt-
parteien erhoben und dokumentiert. Es
werden Fälle des polizeilichen Ein-
schreitens ausgewählt, die für Mediati-
on als geeignet eingestuft werden. Da-
zu wird ein Beurteilungsleitfaden er-
stellt. In den ausgewählten Fällen wer-
den Mediations- und Schlichtungsver-
fahren durchgeführt. Die Ergebnisse
und die Auswirkungen von Mediation
und alternativer Konfliktlösung auf die
Parteien und der Ressourceneinsatz
werden anschließend den Polizeieinsät-
zen gegenübergestellt. 

Die Polizei informiert im Rahmen
ihrer Einsätze die Parteien über die
Möglichkeit der Mediation. „Die meis -
ten nehmen dieses Angebot positiv
an“, berichtet PI-Kommandant Brand-
stätter. „Vor allem bei Streitigkeiten
unter Nachbarn oder Konflikten zwi-
schen Menschen verschiedener Kultu-
ren bewährt sich der flankierende Ein-
satz der Mediation“, sagt Brandstätter.
„Die erneuten Polizeieinsätze in den
mit Mediation bearbeiteten Fällen ha-
ben sich seit Beginn des Projekts mini-
miert.“ 

Von Oktober 2011 bis Mai 2012
wurden 15 Fälle bearbeitet – von Ju-
gendlichen, die Steine auf Migranten-
wohnungen geworfen haben, über Kör-
perverletzungen, Drohungen, Be-
schimpfungen bis zum Streit zwischen
Nachbarn. „In den meisten Fällen
genügen Gespräche mit den Konflikt-
parteien“, sagt Strapatsas. Manchmal
sei es notwendig, Sozialarbeiter oder
Vertreter von psychosozialen Einrich-
tungen einzubinden, um den Parteien
eine zusätzliche Hilfestellung zu ge-
ben. „Im Fall der Mediation in der Po-
lizeiarbeit geht es nicht um eine reine
Mediationstätigkeit“, betont die Media-
torin, „sondern vielfach um ein Case
Management, eine bedarfsorientierte
Fallbearbeitung, um die unterschied-
lichsten komplexen Situationen lang-
fris tig zu verbessern und für die ver-
schiedenen Personengruppen ein sozia-
les Hilfsnetzwerk herzustellen und so
die Polizei nachhaltig zu entlasten.“

Projektziele sind:
• die Erforschung der Einsatzmöglich-

keiten und der nachhaltigen Ergebnisse
von Mediation in der Polizeiarbeit;
• die Erarbeitung eines Leitfadens für
eine kontinuierliche Einbindung der
Mediation und alternativer Konfliktlö-
sung in die Polizeiarbeit;
• damit verbunden eine Unterstützung
und wesentliche Entlastung der Poli-
zeiarbeit.

Die Forschungsergebnisse und Fall-
beispiele fließen in ein Handbuch für
Polizeimediation ein. Das Handbuch
dient auch zur Ausbildung der Polizis -
tinnen und Polizisten und für die Kri-
minalprävention.

Anerkanntes Verfahren. Bestimmte
Konflikte können nicht mit den Mitteln
der Justiz und der Verwaltung allein

gelöst werden. Mediation ist ein im Zi-
vil- und im Strafrecht anerkanntes Ver-
fahren. Gerade wenn es um Verletzun-
gen der sozialen und psychischen Inte-
grität von Menschen geht, wird ein Ta-
tausgleich im Gespräch als besserer
Weg angesehen, um eine für beide Par-
teien zufriedenstellende Lösung zu er-
reichen. Seit 2004 regelt das Bundes-
gesetz über Mediation in Zivilrechtssa-
chen (ZivMediatG) auch den Einsatz
von Mediation und alternativen Kon-
fliktlösungsmethoden, die vor dem
Gang zu Gericht zwischengeschaltet
werden müssen. Auch die EU setzt sich
für Methoden der alternativen Streit-
beilegung ein. Die EU-Richtlinie über
Mediation ist 2008 von den Mitglied-
staaten angenommen worden.        S. L.
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