
V
or vierzig Jahren hat man un-
ter der Polizei ausschließlich
eine Institution verstanden,
die Straftaten verfolgt und
Verwaltungsübertretungen

geahndet hat“, sagte Innenminister
Mag. Wolfgang Sobotka bei der Auft-
aktveranstaltung von „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“ am 4.
Oktober 2016 in Graz. „Vor zwanzig
Jahren ist die Prävention als zweites
Standbein dazugekommen. Jetzt erle-
ben wir eine Weichenstellung, wie man
sie nicht jedes Jahr erleben kann – und
auch nicht alle fünf Jahre.“ Aus der Po-
lizei wird eine „Polizei 3.0“. Es gehe
um die Einbeziehung der Bevölkerung
in die Gestaltung des „Produkts Sicher-
heit“, es gehe darum, „aus Betroffenen
Beteiligte zu machen“, sagte der Res-
sortchef vor fast 300 Führungskräften
aus dem Innenministerium, den Äm-
tern und den Landespolizeidirektionen.

Für die Initiative „GEMEINSAM.
SICHER in Österreich“ sollen in der
Polizei Strukturen geschaffen werden,
mit denen Polizisten die Zusammenar-
beit mit der Bevölkerung strukturiert
angehen können. Innenminister Sobot-
ka sprach die Skepsis an, die „da und
dort besteht – mit der Begründung,
dass dieses Gemeinsame mit der Be-
völkerung ohnehin schon lange gelebt
werde“. Neu an der Initiative seien drei
Aspekte: Erstens werde den Bürgerin-
nen und Bürgern nicht nur zugehört,
sie würden auch eingeladen mitzube-
stimmen, wie ihre Sicherheit gestaltet
werden solle. Zweitens müsse die Ge-
sellschaft erkennen, dass die Sicherheit
ein komplexes Fundament habe, bei

dem die Polizei nicht für alles zustän-
dig sei. Doch diese würde sich nicht
einfach für unzuständig erklären, son-
dern die Zuständigen mit ins Boot ho-
len. „Und drittens schaffen wir die
strukturellen Voraussetzungen für die
Einbeziehung der Bevölkerung“, be-
tonte Sobotka.

Von Strukturen bis Smartphones.
Der Innenminister überreichte General-
major Gerhard Lang am 4. Oktober
2016 in Graz den Projektauftrag zur
Umsetzung der Sicherheitspartner-
schaft „GEMEINSAM.SICHER in
Österreich“. Die Struktur soll so ausse-
hen: In jeder Landespolizeidirektion
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Präsentation der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ am 4. Oktober 2016 in Graz: P           
cherheitsbotschafterin Christa Kummer, Innenminister Wolfgang Sobotka.

SICHERHEIT GEME   
Betroffene zu Beteiligten zu
machen, möglichst alle mit
ins Boot zu holen und auf
die Eigenständigkeit der
Polizisten und Beamten zu
bauen, sind die Grundsätze
der Initiative „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“. 



gibt es im Geschäftsbereich A einen
Verantwortlichen im jeweiligen Bun-
desland. In den Bezirks- und Stadtpoli-
zeikommanden gibt es „Sicherheitsko-
ordinatoren“. Sie koordinieren nicht
nur die Arbeit der „Sicherheitsbeauf-
tragten“ in den Polizeiinspektionen, sie
sind auch ihre Servicestellen – wo sie

Rat und Ressourcen erhalten, von der
Unterstützung bei Bürgerversammlun-
gen bis zur Zuweisung von Arbeitsma-
terial, wie Smartphones oder Tablets.
Sie sind „Bindeglied“ zwischen den Si-
cherheitsbeauftragten, Präventionsbe-
amten und „Sicherheitspartnern“. Die
„Sicherheitspartner“ kommen aus der

Bevölkerung. Sie sind der schnelle
Draht für Bürgerinnen und Bürger zur
Polizei. Sie tragen die Anliegen der
Menschen an die Polizei heran und er-
arbeiten gemeinsam mit allen Verant-
wortlichen Lösungen.

Probebetriebe für „GEMEINSAM.
SICHER in Österreich“ sind seit April
2016 in fünf Bezirken bzw. Städten
eingerichtet: in Graz (Steiermark), Ei-
senstadt (Burgenland), Mödling (NÖ)
und Schärding (OÖ). Im August 2016
wurden zudem Probebetriebe in acht
Wiener Bezirken eingerichtet. „Kürz-
lich hat mich ein Sicherheitspartner an-
gerufen und mir eine verdächtige
Wahrnehmung gemeldet“, erzählt Nad-
ja Pawlitschko, „Sicherheitsbeauftrag-
te“ der Polizeiinspektion Perchtolds-
dorf. Eine Frau habe dem „Sicherheits-
partner“ Pawlitschkos erzählt, sie habe
zwei Männer in ihrer Siedlung beob-
achtet, die nicht dort wohnten, herum-
spazierten und über Gartenzäune
schauten. „Eine Streife hat sich das an-
geschaut und wir haben tatsächlich
zwei Einbruchsverdächtige festgenom-
men“, schildert Pawlitschko. Die „Si-
cherheitsbeauftragte“ habe später die
Frau kontaktiert. „Sie hat mir gesagt,
sie wäre nie zur Polizei gegangen, weil
sie sich nicht sicher war, ob ihre Beob-
achtung ein Grund für die Polizei sei.“

Skepsis in der Polizeiinspektion.
Auch die Erfahrungen von Manuel
Leitner, „Sicherheitsbeauftragter“ im
Stadtpolizeikommando Graz. Er ver-
sieht Dienst in der Polizeiinspektion
Lendplatz – „einer Dienststelle, in der
man nicht gerade unter Arbeitsmangel
leidet“, sagt Leitner. Er und seine Kol-
legen seien anfangs skeptisch gewesen.
„Die Grundstimmung war kritisch“, er-
zählt er. „Wieder etwas Neues, wieder
mehr Arbeit.“ Mittlerweile habe die
Stimmung aber ins Positive gewech-
selt. „Es zahlt sich mittel- bis langfris-
tig aus, mit den Leuten mehr zu kom-
munizieren.“ 

Es liege aber auch am „Wie“ der
Kommunikation. „Wenn ich mich pri-
vat umsehe, muss ich sagen, der Groß-
teil der Kommunikation läuft über Fa-
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            Projektleiter Gerhard Lang, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Konrad Kogler, Si-
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cebook und WhatsApp“, sagt Leitner.
Die Polizei sollte auch diese modernen
Medien nützen. Im Projekt ist das vor-
gesehen. Daher werden die „Sicher-
heitsbeauftragten“ der Polizei mit
Smartphones bzw. Tablets ausgerüstet.

Der Generaldirektor für die öffentli-
che Sicherheit, Mag. Mag. (FH) Kon-
rad Kogler, betonte bei der Auftaktver-
anstaltung in Graz die Leistungen der
Polizei. „Wir haben in der Vergangen-
heit bewiesen, dass wir Sicherheit
schaffen“, sagte Kogler. „Wir sind die
Garanten für Sicherheit.“ So konnte et-
wa die Kriminalität von über 640.000
angezeigten Delikten im Jahr 2003 auf
knapp 520.000 im Jahr 2015 gesenkt
werden, wofür sich Kogler bei seinen
Mitarbeitern herzlich bedankte. „Trotz-
dem ist das Sicherheitsgefühl in der
Bevölkerung gesunken. Die zentrale
Frage ist deshalb, was können wir als
Polizei tun, damit sich die Menschen
wieder sicherer fühlen.“ 

„Das hat auch, aber nicht aus-
schließlich mit mangelnder Sicherheit
zu tun, wie wir es als BMI verstehen“,
sagte Innenminister Sobotka. „Früher
haben die Menschen in Österreich ein-
mal in ihrem Leben ein Haus gebaut
oder eine Wohnung bezogen. Heute
ziehen sie rund viermal um. Früher hat
man einen Beruf erlernt und bis zur
Pension ausgeübt. Heute beginnen die
Menschen zwischen fünf- und sechs-
mal in einem neuen Berufsfeld.“ Frü-
her habe man mit zwanzig geheiratet
und das Versprechen „bis der Tod uns
scheidet“ war wörtlich zu nehmen.
Heute spreche man von Lebensab-
schnittspartnern. „Das hat zur Folge,

dass den Menschen der Handlauf ihrer
Lebensgeschichte abhandengekommen
ist“, sagte Wolfgang Sobotka. „Ihnen
fehlt die Orientierung.“

Kriminalitätsfurcht. „Jeder Zweite
fühlt sich durch die sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen bedroht“,
berichtete Generaldirektor Konrad
Kogler. „Sieben von zehn Frauen mei-
den in Städten bestimmte Gegenden
und in der Nacht sind es sogar neun
von zehn.“ Das sei ein Alarmsignal.
„Diese Ängste müssen wir ernst neh-
men und darauf eingehen.“

Nach den Erfahrungen in Österreich
und in anderen Ländern sei das Schlüs-
selwort „Bürgerbeteiligung“. „Wir wa-
ren 2014 mit einem massiven Problem
in der Radikalisierung Jugendlicher
konfrontiert“, berichtete Kogler. 139
Jugendliche tendierten zum Dschihad.

Die Polizei habe mit Schulen, privaten
Organisationen, Justizanstalten und
den Verantwortlichen anderer Ministe-
rien Initiativen gesetzt, wie die „Dera-
dikalisierungshotline“ im Familienmi-
nisterium oder die Schulung der Justiz-
wache und Ausbildung der Präventi-
onsbeamten der Polizei. An der Dera-
dikalisierungshotline wurden 1.600
Anrufe verzeichnet. 80 Familien wur-
den betreut, und die Zahl radikalisierter
Jugendlicher sank 2015 auf 59 und
2016 seien es bis Ende September nur
mehr 20 gewesen.

Die Erfahrungen in anderen Ländern
seien ähnlich. In Den Haag (Niederlan-
de) setzten jugendliche Vandalen jedes
Jahr zu Silvester 60 bis 80 Pkws in
Brand. Die Polizei setzte sich mit Ju-
gendorganisationen, Jugendwohlfahrt
und anderen Verantwortlichen an einen
Tisch. Es gab Veranstaltungen, bei de-
nen Meinungsführer der Jugendlichen
mit ins Boot geholt wurden. „Heuer zu
Silvester sind nicht mehr achtzig Autos
angezündet worden, sondern nur mehr
acht“, berichtete Konrad Kogler.

Der Generaldirektor berichtete von
einer Jordanien-Reise Ende September
2016. Im Flüchtlingslager Zaartari, we-
nige Kilometer von der Grenze zu Sy-
rien entfernt, gab es bis vor Kurzem re-
gelmäßig Konflikte und Zusammenstö-
ße zwischen Flüchtlingen und der Poli-
zei sowie dem Militär. In dem Lager
sind 80.000 Flüchtlinge untergebracht.
„Die Polizei hat sich mit Vertretern der
Flüchtlinge und den Organisationen
vor Ort zusammengesetzt und gemein-
sam Lösungen überlegt, die die Situati-
on verbessern.“ Die Flüchtlinge betrei-
ben jetzt selbst in Zaartari 4.000 Ge-
schäfte, was den Menschen eine ge-
wohnte und strukturierte Tagesbeschäf-
tigung ermögliche. „Ich bin durch das
Lager gegangen und habe mich in kei-
nem Moment unsicher gefühlt“, erzähl-
te Kogler. 

Betroffene zu Beteiligten machen.
„Wir haben uns neben nationalen und
internationalen Erfahrungen auch ange-
sehen, was die Wissenschaft emp-
fiehlt“, sagte Kogler. „Die Antwort war
klar: Wir sollen die Menschen an der
Lösung ihrer Probleme selbst mitge-
stalten lassen. Das reduziert die Ängs-
te.“ „Die Polizei ist Teil der Gesell-
schaft“, sagte Univ.-Prof. Dr. Christian
Grafl vom Institut für Strafrecht und
Kriminologie der Universität Wien.
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Innenminister Wolfgang Sobotka: „Wir
beziehen die Bevölkerung in die Gestal-
tung des Produkts Sicherheit ein und
machen aus Betroffenen Beteiligte.“

„GEMEINSAM SICHER in Wien“: Pilotprojekt seit 1. August 2016 in acht Bezirken. 



„Sie muss auch als solcher agieren. Mit
einer Law-and-Order-Mentalität allein
würde sie sich außerhalb der Gesell-
schaft stellen. Daher liegt die Empfeh-
lung auf der Hand: Sicherheitspartner-
schaften abschließen.“

Partnerschaften. Bei „GEMEIN-
SAM. SICHER in Österreich“ sollen
Partnerschaften mit unterschiedlichen
Vertretern aus der Gesellschaft ge-
schlossen werden. „Wir wollen die
Partnerschaften nicht nur lokal einrich-
ten“, sagt Projektleiter Gerhard Lang.
„Die Sicherheitsbeauftragten sollen auf
alle Teile der Gesellschaft zugehen und
sie zur Beteiligung einladen.“ Das be-
treffe Apotheken genauso wie die
Wirtschaftskammer oder Schlosser, In-
stallateure und Jugendclubs wie große
Unternehmen, wie die Austrian Air-
lines oder die ÖBB. 

Die ersten Partner der Initiative wa-
ren das Kuratorium Sicheres Öster-
reich (KSÖ), der Österreichische Zivil-
schutzverband und die Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO). Weitere sollen
folgen. Die Partnerschaften können auf
Initiative der privaten Vereine, Organi-

sationen und Unternehmen entstehen
oder auf Initiative der Polizei.

„Natürlich passiert schon jetzt sehr
vieles von dem, was in diesem Projekt
wesentlich ist, und natürlich gibt es
auch jetzt schon Partnerschaften“, sagt
Gerhard Lang. „Der Unterschied ist,
dass jetzt Strukturen für sie geschaffen
werden und sich die Arbeit in den Part-
nerschaften in der Dienstdokumentati-
on niederschlägt.“ Ein Schlüssel für

den Erfolg liegt für Lang im „selbst-
ständigen und eigenständigen Arbeiten
aller Beteiligter – vor allem in der Poli-
zei“, sagt der Projektleiter. Daher gelte
im Projekt der Grundsatz: So zentral
wie nötig, und so dezentral wie mög-
lich.

Prinzipien treu bleiben. „In unseren
angestammten Bereichen bleiben wir
unseren Prinzipien treu“, betonte Gene-
raldirektor Kogler in seiner Rede am 4.
Oktober 2016. „Wir werden weiterhin
das Recht auf freie Meinungsäußerung
schützen und konsequent gegen Störer
vorgehen. Wenn Schutzbedürftige atta-
ckiert werden, werden wir sie schützen
und die Täter verfolgen. Wenn jemand
in Österreich einen Terrorakt plant,
werden wir das mit allen rechtlichen
und polizeilichen Möglichkeiten be-
kämpfen. Das Gewaltmonopol bleibt
weiterhin ausschließlich bei der Poli-
zei“, sagte Kogler. „Wir werden die
Sorgen, Anliegen und Ängste der Men-
schen künftig noch stärker in das Zen-
trum unseres Handelns rücken.“

„Neben der herkömmlichen, ohne-
hin anstrengenden Polizeiarbeit auch
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Generaldirektor für die öffentliche Si-
cherheit Konrad Kogler: „Wir werden
die Sorgen, Anliegen und Ängste der
Menschen künftig noch stärker in das
Zentrum unseres Handelns rücken.“

„Sicherheit gemeinsam gestalten“: Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer, Innenminister Wolfgang Sobotka, 
Sicherheitsbotschafterin Christa Kummer, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Konrad Kogler.



noch auf Partnerschaften einzugehen,
ist ein Mehraufwand“, sagte die deut-
sche Kriminologin und Präventionsex-
pertin Dr. Wiebke Steffen. „Überall
dort, wo Beteiligungsprojekte bei der
Polizei eingeführt wurden, gab es Wi-
derstand in der Polizei. Für viele Poli-
zisten ist es ungewohnt, sich als
Dienstleister zu verstehen. Doch un-
term Strich zahlt es sich aus für die Po-
lizei.“ Neunzig Prozent der Strafanzei-
gen würden per Anzeige an die Polizei
herangetragen. „Wie die Ergebnisse
der Ermittlungen und Erhebungen aus-
sehen, hängt von der Bereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger ab mitzuma-
chen. Ohne sie kämen der Polizei die
Erfolge abhanden.“ Umgekehrt brau-
che ein Projekt wie „GEMEINSAM.
SICHER in Österreich“ das Engage-
ment der Polizistinnen und Polizisten.
„Es muss im Herzen der Beamten an-
kommen“, betonte Steffen.

Wissenschaftiche Begleitung. Ob
und wie das Projekt in den Herzen aller
Beteiligter ankommt, soll begleitend
gemessen werden. „Wir evaluieren es,
seit wir den ersten Probebetrieb gestar-
tet haben“, sagt Gerhard Lang. Betei-
ligt daran ist die Fachhochschule Wie-

ner Neustadt mit Kollegen, die den Ba-
chelor-Studiengang „Polizeiliche Füh-
rung“ bzw. den Master-Studiengang
„Strategisches Sicherheitsmanage-
ment“ besuchen. An den Universitäten
Wien und Linz begleiten Wissenschaft-
ler und Studenten das Projekt in mehr-
jährigen Wirkungsmessungen.

Positive und negative Erfahrungen
sollen projektintern umgehend verbrei-
tet werden, in einem „Best-Practice-

Katalog“, „damit wir nicht jede und je-
der dieselben schmerzhaften Fehler be-
gehen müssen – und umgekehrt von
Erfahrungen profitieren, wenn etwas
gut funktioniert hat“, betont Lang.

Bundesländertour. Vom 4. Oktober
2016 an begaben sich Innenminister
Sobotka, Generaldirektor Kogler und
Projektleiter Lang auf eine Tour durch
die Bundesländer. Danach wurden
Ausbildungen für alle beteiligten Poli-
zisten und Beamten gestartet – in
rechtlichen, kriminalpräventiven und
Verfassungsschutz-Aspekten, bisheri-
gen Erfahrungen, Kommunikation und
Community-Policing-Ansätzen aus
dem In- und Ausland. „Bevor wir die
Bürgerinnen und Bürger zu Beteiligten
machen, sollte uns das bei den Kolle-
ginnen und Kollegen gelingen“, betont
Lang. „In einem ersten Schritt müssen
sich die Führungskräfte zu der Initiati-
ve bekennen“, unterstreicht Generaldi-
rektor Kogler. „Das tun wir hier und
heute. Wir werden heute alle von hier
gemeinsam in die gleiche Richtung los-
gehen – gemeinsam mit unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und ge-
meinsam mit den Menschen in diesem
Land.“ Gerhard Brenner
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„GEMEINSAM.SICHER in Österreich“-Präsentation in Graz: „Es muss im Herzen der Beamten ankommen.“

Christa Kummer (ORF) ist Sicherheits-
botschafterin der Initiative „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“.


