
Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Bundesausbildungszentrum
für Dienst hundeführer (BaZ) in

Wien-strebersdorf besuchten in ihrer
Freizeit im april 2013 Paris. auf dem
Programm standen nicht nur klassische
sehenswürdigkeiten wie der eifelturm,
sondern vor allem die Diensthundeein-
heit der Polizei in Paris und die spezial-
einheit raiD. „Wir haben Kollegen von
der Diensthundeeinheit in ihrem ausbil-
dungszentrum in nanterre bei Paris be-
sucht. sie haben uns ihre einheit vorge-
stellt“, berichtet thomas lagler vom
BaZ. „Wir haben uns in Paris sehr wohl
gefühlt und sind von den französischen
Kollegen ausgezeichnet betreut wor-
den“, betont lagler. er hofft, dass eini-
ge Kollegen von der Pariser Polizei zu
einem Gegenbesuch nach Wien kom-
men werden. eingefädelt und organi-
siert hat diesen Besuch olivier Boulen-
guez von der Pariser Polizei. Boulen-
guez kommt seit zehn Jahren regel-
mäßig nach Österreich, in „seine zweite
heimat“, wie er betont. 

Kontakte knüpfen, Kooperationen
einfädeln, die Polizeien von Paris und
Wien enger verbinden, das sieht oli-
vier Boulenguez als seine aufgabe an.
Der Pariser hat mittlerweile viele
Freunde bei der Polizei und im innen-
ministerium in Österreich. er ist vize-
präsident der International Police As-
sociation (IPA) Paris und redakteur
der iPa-Publikation „P’tiParisien“.
Deutsch gelernt hat er in der schule,

beim Bundesheer, er war in neustadt
an der Weinstraße in Deutschland sta-
tioniert, und bei seinen aufenthalten in
Österreich. Boulenguez hat bereits ei-
nige Besuche österreichischer Kolle-
ginnen und Kollegen in Pariser Polizei-
dienststellen unterstützt. Kollegen des
see- und stromdienstes der Polizei in
Wien besuchten 2011 Kollegen der
„Brigade Fluivale“, die für sicherheit
und ordnung auf der seine und ande-
ren Gewässern im Großraum Paris zu-
ständig ist. Mitglieder verschiedener
iPa-sektionen aus Österreich führte
Boulenguez durch Paris. er knüpfte
Kontakte zwischen der Wiener und der
Pariser Polizeimusik. „Der höhepunkt
war die einladung der Pariser Polizei-
musik zum Wiener Polizeiball 2011 in
Wien“, betont Boulenguez. 

„nach Wien gekommen bin ich,
weil mich hermann Kroiher eingela-
den hat“, erinnert sich Boulenguez.
„Mein erster Besuch in Wien war ein
coup de foudre – liebe auf den ersten

Blick“, betont der Pariser. „seitdem
liebe ich diese stadt, dieses land.“
hermann Kroiher war in den 1980er-
Jahren leiter der Österreich-Werbung
in Paris. „Zur Zeit der Waldheim-affä-
re Mitte der achtziger-Jahre hat es in
Paris Bombendrohungen gegen öster-
reichische einrichtungen gegeben“,
sagt Kroiher. „auf einmal ist ein Kri-
minalpolizist in meinem Büro aufge-
taucht und hat gesagt, dass sie mich
unter Personenschutz stellen.“ Dieser
Polizist war olivier Boulenguez. „her-
mann Kroiher hat mich immer wieder
nach Österreich eingeladen. ich bin
dann im März 2003 das erste Mal in
dieses wunderbare land gekommen“,
sagt Boulenguez. Durch Kroiher lernte
er auch dessen ehemaligen schulfreund
Dr. Franz Prucher kennen – den jetzi-
gen landespolizeidirektor von nie-
derösterreich. Prucher – ein liebhaber
der stadt an seine – ist ein enger
Freund von Boulenguez geworden. 

Olivier Boulenguez (61) wurde in
versailles geboren und ist im norden
Frankreichs aufgewachsen. Deren Be-
wohner sind durch den Film „Willkom-
men bei den sch’tis“ bekannt gewor-
den. Boulenguez studierte rechtswis-
senschaft an der Universität in lille
und trat 1976 in die Polizei ein. er ar-
beitete zuletzt in der abteilung für in-
ternationale angelegenheiten der Poli-
zei in Paris und ging als commandant
de Police – etwa Major in Österreich –
2007 in Pension.      Siegbert Lattacher
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Der Brückenbauer 
Der Pariser Polizist Olivier Boulenguez knüpft seit zehn Jahren Kontakte zwischen der Polizei in 

Frankreich und der Polizei in Österreich. 

„Achse Wien-Paris“: Franz Prucher, Olivier Boulenguez, 
Hermann Kroiher, Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer.

Jean Jourdan, Präsident der IPA Paris (Mitte), und Olivier 
Boulenguez bei der 50-Jahr-Feier der IPA-Landesgruppe Tirol.

Olivier Boulenguez und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Vereins „Fair
und sensibel“ in Wien.


