
Was werden Ihre ersten Schritte als
Generaldirektorin sein?

Kardeis: Erste Schritte sehen bei mir
generell so aus, dass ich am Anfang
versuche, Klarheit zu gewinnen, mir ei-
nen Überblick zu verschaffen: Was läuft
und wo gibt es aus der Sicht der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Änderungs-
bedarf. Das bedeutet, den Ist-Stand zu
erheben, Bewährtes fortzuführen und
dort zu adaptieren, wo es notwendig ist.
Bei all dem fließt automatisch das ein,
was ich einbringe, was man als meinen
Stil bezeichnen könnte und mein Amts-
verständnis. Worauf ich sehr viel Wert
lege, ist der Blick aufs Ganze. Ich
möchte eine Gesamtstrategie hinter den
einzelnen Bestrebungen sehen, wie sich
die Einzelteile eines Puzzles zusam-
menfügen und ein Gesamtbild ergeben.

Wenn Ziele klar sind, der Weg zur Um-
setzung definiert ist, ergibt sich daraus
rasch ein Bild, wie jede und jeder Ein-
zelne zur Erreichung des gemeinsamen
Ziels beitragen kann. 

Worauf legen Sie bei Ihren Mitarbei-
tern besonders Wert?

Kardeis: Worauf es mir wirklich
sehr stark ankommt, ist das Thema Füh-
rung. Da sehe ich auch mich selbst an-
gesprochen; aber das betrifft jede ein-
zelne Führungskraft der Generaldirekti-
on. Ich erwarte mir von unseren Füh-
rungskräften, dass sie Verantwortung
übernehmen und leben, dass sie die
Stärken und Schwächen ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kennen und sie
dementsprechend einsetzen. Jede Poli-
zistin, jeder Polizist ist ein Mensch –

und Menschen haben ihre Stärken ge-
nauso wie ihre Schwächen. Wir alle ha-
ben nur eine Chance für den ersten Ein-
druck – jenen, den man in der Außen-
sicht von der Polizei wahrnimmt. Mir
geht es darum, dass Dienst- und Fach-
aufsicht nicht nur wahrgenommen wer-
den, weil es im Beamtendienstrecht
steht, sondern weil sie zu mehr Qualität
in der polizeilichen Arbeit führt und zu
korrektem und sicherem Auftreten der
Bevölkerung gegenüber.

Wo sehen Sie unmittelbaren Ände-
rungsbedarf?

Kardeis: Wir haben als Organisation
Verbesserungsbedarf insofern, als wir
alten Zeiten zu sehr und zu lange nach-
weinen. Das ist eine Art historische
Sentimentalität, die sich laut Studien in
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Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit Michaela Kardeis: „Führungskultur mit Verantwortung wahrnehmen, mit 
starker interner Kommunikation.“

„Führen heißt Verantwortung“ 
Dr. Michaela Kardeis ist seit 1. September 2017 Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit. 

Mit einem Blick aufs Ganze möchte sie mit Führungskräften die interne Kommunikation verbessern
und das Vertrauen der Menschen in die Polizei weiter stärken. 



Österreich generell sowohl bei der Zu-
friedenheit als auch beim Sicherheitsbe-
dürfnis abzeichnet. Was wir daher oft
übersehen, ist, dass sich sehr vieles ver-
bessert hat, etwa dass wir heute viel
mehr Ressourcen zur Verfügung haben
als früher – stattdessen träumen wir oft
von der „guten alten Zeit“. Wenn wir
das schätzen lernten, was wir haben,
könnten wir viel leichter erkennen, was
wir noch brauchen, und könnten das
viel besser kommunizieren.

Sind wir zu wenig bereit, uns zu ver-
ändern?

Kardeis: Jede Veränderung bringt
Unsicherheit mit sich, weil man nicht
weiß, wie man persönlich davon betrof-
fen sein wird. Gegen Veränderungs-
furcht gibt es nur ein Mittel: reden, er-
klären, einbinden. Das ist nicht der ein-
fachste Weg, weil man sich Diskussio-
nen stellen muss und das kostet viel
Zeit. Man braucht Beispiele und muss
den Nutzen für alle herausarbeiten, so-
wohl intern für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als auch extern für die Be-
völkerung. Wichtig dabei ist Ehrlich-
keit, denn nur wer ehrlich ist, ist ver-
lässlich und schafft damit Vertrauen. 
Wenn man den Menschen die Chan-

ce gibt, Veränderungspläne zu erken-
nen, gibt man ihnen die Chance, es zu
verstehen, und wenn man kommuni-
ziert, befindet man sich selten in einer
Einbahnstraße – damit gibt man den
Menschen auch noch die Chance, Rück-
meldungen zu geben. Kommunikation
muss klar, verlässlich und einbindend
sein, dann nimmt sie Ängste, Verunsi-
cherung. Wobei mir wichtig ist, nicht zu
sagen: „Alles neu macht die Kardeis“,
denn es gilt auch, Gutes, Bewährtes
fortzusetzen.

Haben Sie vor, an der Organisation
etwas zu ändern?

Kardeis: Natürlich hat man, wenn
man so ein hohes Amt annimmt, die
Absicht, etwas zu bewegen. Das heißt
immer auch, etwas zu verändern. Füh-
rungskräfte sind für mich ein Motor der
Veränderungen. Aber wie gesagt: „Al-
les neu macht die Kardeis“, wird es
nicht geben. Wo es Anpassungsbedarf
gibt, werden wir anpassen. Aber ich
werde nicht alles umkrempeln, weil es
dazu auch keinen Bedarf gibt. Dazu
kommt, dass man oft durch die Anpas-
sung mancher Abläufe etwas optimieren
kann, ohne gleich an der Organisation
etwas ändern zu müssen.

Wo sehen Sie bei den Führungskräf-
ten den größten Bedarf?

Kardeis: Wir sollten vor allem einen
Blick auf die momentane Rolle der Po-
lizeiinspektionskommandanten werfen.
Ihnen würde ich gern mehr Autonomie
zukommen lassen – was aber gleichbe-
deutend ist mit Verantwortung.

Wie möchten Sie das angehen?
Kardeis: Ich möchte mir die Aufga-

ben der Kommandanten einmal genauer
ansehen: Wie viel können sie selbst ge-
stalten? Können sie sich Ziele setzen,
einen Weg festlegen, über den sie diese
Ziele erreichen, und wie können sie Be-
amte dafür bestmöglich einsetzen?
Schaffen sie es auch, ihre Leute gut zu
instruieren, um ihnen Klarheit für ihre
Aufgabenstellungen zu geben. Da hätte
ich gern, dass die Kommandanten der
Polizeiinspektionen mehr Verantwor-
tung bekämen – mehr Freiheiten im
Sinne von Prioritätensetzungen, aber
gleichzeitig mehr Verantwortung für
Ergebnisse. Wir müssen ihnen auch die
Zeit geben, damit sie ihre Leute über
Neuerungen informieren können, über
neue Gesetze, Verordnungen, Dienstan-
weisungen, so dass sie diesen Teil an
Schulungsmaßnahmen auch wirklich
abdecken können.

Was sind die Unterschiede zwischen
Ihrem Stil als Generaldirektorin und je-
nem Ihres Vorgängers Konrad Kogler?

Kardeis: Es gibt vieles, in dem wir
uns ähnlich sind und Konrad Kogler ist
für mich auch ein Vorbild. Zum Bei-
spiel was die Arbeitsweise des Gemein-
samen und die Einbindung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Da
sind wir auf einer Wellenlänge. Wir
sind uns auch sehr ähnlich, wenn wir
verlangen, Vereinbarungen einzuhalten.
Es geht uns beiden um Verbindlichkeit:
„Wer macht was bis wann?“. Vielleicht
bin ich dabei ein bisschen ungeduldiger.
Jeder wird von seiner jüngeren Vergan-
genheit beeinflusst. In meinem Fall ist
das eine Landespolizeidirektion, wo-
durch ich die Notwendigkeiten, Sorgen
und Wünsche der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den LPDs aus eigner Er-
fahrung nachvollziehen kann. Konrad
Kogler war zuletzt viele Jahre in der
Generaldirektion als Spitzenführungs-
kraft tätig. Hier muss ich noch einiges
an Wissen vor allem an laufenden Pro-
jekten nachholen. Da gibt es in der ers-
ten Zeit sicher großen Lese- und Ge-
sprächsbedarf.

Wie wirkt sich Ihre Ungeduld aus?
Kardeis: Wenn ich Fakten auf dem

Tisch habe, bin ich ziemlich schnell
beim Entscheiden. Wenn ich die Mei-
nung der Menschen gehört und das Ge-
fühl habe, alle Vor- und Nachteile be-
rücksichtigt zu haben, heißt es „Sack
zu“. Und da kann es sein, dass ich vom
Tempo her ziemlich zügig bin. Ich habe
relativ wenig Geduld, wenn Vereinba-
rungen nicht eingehalten werden.

Warum sind Sie Anfang 2017 von
der Landespolizeidirektion Wien in die
Generaldirektion des BMI gewechselt?

Kardeis: Zum einen war ich 14 Jahre
lang Vizepräsidentin in Wien. Wenn
man wieder einmal etwas Neues anfan-
gen möchte, dann ist das ein guter Zeit-
punkt. Zum anderen habe ich seit eini-
ger Zeit ein Interesse für das Thema be-
triebliche Gesundheitsförderung entwi-
ckelt und die Möglichkeit bekommen,
das Wissen, das ich mir dazu angeeignet
habe, in der Generaldirektion einzubrin-
gen. Es geht dabei um die Frage: Wie
schaffe ich es, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gesund und motiviert zu
halten? Vor dem Hintergrund des Um-
gangs mit dem Thema Führung und
Führungskultur. Ich habe ein paar Aus-
bildungen zum Thema gemacht, etwa
die Ausbildung zur Stressmanagement-
und Burnout-Beraterin am „WIFI“. An
der „Apollon“, der Hochschule für Ge-
sundheitswirtschaft in Deutschland, ha-
be ich einen Kurs zu „Angewandter
Prävention und Gesundheitsförderung“
abgeschlossen und beim „Fonds Gesun-
des Österreich“ eine Ausbildung zur
Gesundheitszirkelmoderatorin.

Sie wollten für ein paar Jahre in die
USA gehen. Was ist daraus geworden?

Kardeis: Mein großer Traum ist es,
für einige Zeit in den USA zu leben und
zu arbeiten. Daran hat sich nichts geän-
dert. Ich wäre wohl schon längst im
Ausland beruflich tätig gewesen, wenn
ich nicht im Jahr 2000 ins BMI gekom-
men wäre. Als ich Anfang des Jahres
von der LPD Wien in die Generaldirek-
tion gewechselt bin, habe ich gesagt, in
drei bis fünf Jahren möchte ich für eini-
ge Zeit in die USA. Nun werden es halt
mindestens fünf Jahre.

Wo sehen Sie die Stärken der Polizei
momentan?

Kardeis: Eine unserer größten Stär-
ken ist das Vertrauen der Menschen in
die Polizei. Egal, welches Vertrauens-
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Ranking man sich ansieht: Wir sind im-
mer sehr weit oben. Eine Stärke der Po-
lizei ist, dass man sie in der Bevölke-
rung kennt, dass man weiß, was sie tut,
und dass man sich auf sie verlassen
kann. Aber dieses Vertrauen zu haben,
bedeutet nicht, dass wir uns auf diesen
Lorbeeren ausruhen könnten.
Es gibt ein großes Auseinanderklaf-

fen zwischen dem, was tatsächlich an
Kriminalität passiert, und wie das in der
Bevölkerung empfunden wird. In der
Kriminalstatistik sind die Trends ein-
deutig rückläufig. Hier kommt unsere
Stärke zum Tragen – das Vertrauen und
die Verlässlichkeit; und das wollen wir
nützen. Wir müssen aber auch darauf
schauen, dass wir dieses Vertrauen er-
halten und ausbauen. Es gibt auch Men-
schen, die der Polizei nicht vertrauen –
aufgrund eigener Erlebnisse oder Me-
dienberichten über Fälle, bei denen der
Polizei Fehlverhalten vorgeworfen wur-
de. Hier müssen wir genau hinschauen.
Für unsere 30.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist es wichtig, dass sie als
Ansprechpartner für die Bevölkerung
zur Verfügung stehen.

Was sind die Gründe für das hohe
Vertrauen in die Polizei?

Kardeis: Weil man sich auf uns ver-
lassen kann, weil wir es schaffen, für
die Menschen da zu sein – das beginnt
bei Kindern am Schulweg und der Kin-
derpolizei bis hin zu Senioren, wo wir
wissen, dass wir sie nicht mit gängigen
Maßnahmen erreichen. Die Menschen
spüren, dass wir eine unserer Kernauf-
gaben, die Kriminalitätsbekämpfung,
sehr ernst nehmen. Ein weiterer Grund
ist, dass man sich darauf verlassen
kann, dass die Polizei neue Phänomene
erkennt und etwas dagegen unternimmt
– zum Beispiel Cybercrime. Ich meine
nicht nur jenen Teil der Cyber-Krimina-
lität, wo Firmen Millionenschäden zu-
gefügt werden, sondern auch jene, die
jeden Einzelnen betrifft, etwa das Cy-
ber-Mobbing oder der Bestellbetrug.

Warum ist das Vertrauen so wichtig
für eine Organisation wie die Polizei?

Kardeis: Das Vertrauen bringt uns
nicht nur einen guten Ruf, das ist nur
das Beiwerk. Viel wichtiger ist: Es
bringt uns in der Zusammenarbeit mit

den Menschen viel. Zum einen ist es
wichtig, dass sich Menschen nicht
scheuen, die Hilfe der Polizei in An-
spruch zu nehmen. Hilfe nehme ich nur
dort in Anspruch, wo ich darauf ver-
traue, dass etwas geschieht. Zum ande-
ren bedeutet es, dass jede Bürgerin, je-
der Bürger einen Partner in der Polizei
sieht, wenn es um die Gestaltung von
Sicherheit in unserem Land geht. Da
geht es etwa um Kriminalprävention,
aber auch um Verkehrsunfallprävention
– und da sind wir ganz schnell beim
Thema „GEMEINSAM.SICHER in
Österreich“. Es bedeutet die Chance
mitzureden, dabei zu sein, gehört zu
werden – und vor allem ernst genom-
men zu werden. Durch die Sicherheits-
foren, in denen nicht nur Behörden und
Organisationen, sondern auch Bürgerin-
nen und Bürger als „Partner“ mitarbei-
ten, die von einem Sicherheitsanliegen
betroffen sind, werden Lösungen gefun-
den. Es geht aber bei diesen Plattformen
noch um mehr: Durch die bessere Nach-
vollziehbarkeit von Problemlagen kön-
nen auch Ängste abgebaut und durch
die Mitwirkung kann das Gefühl ge-
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Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit Michaela Kardeis: „Mein Ziel ist es, das Vertrauen der Menschen in die Polizei
nicht nur zu erhalten, sondern noch zu steigern.“



stärkt werden, selbst etwas für
seine Sicherheit tun zu können.
Das Gefühl, seine Sicherheit bis
zu einem gewissen Grad selbst
gestalten zu können, scheint mir
vor allem bei Frauen sehr wich-
tig. In dem Fall geht es vor allem
um Selbstbehauptung. 
Wenn wir uns all diese

Grundsätze zu Herzen nehmen,
dann werden wir das Vertrauen
in die Polizei erhalten und es
idealerweise sogar noch stärken.
Wichtig ist im Zusammenhang
mit Vertrauen das Thema Ehr-
lichkeit. Wenn unsere Polizistin-
nen und Polizisten zum Beispiel
in Sicherheitsforen aus Daten-
schutzgründen sagen müssen:
Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen
nicht sagen, darüber darf ich nicht re-
den, wird sehr schnell das Vertrauen
verloren gehen – vor allem wenn es sich
um Daten handelt, die ohnehin schon je-
der kennt. Daher wurde im Sicherheits-
paket berücksichtigt, dass den Polizisten
jener Handlungsspielraum gegeben
wird, der für die Informationsweiterga-
be im Sinne eines Faktenchecks not-
wendig ist.

Haben wir die richtige Fehlerkultur?
Kardeis: Fehlerkultur steht für mich

unter der Überschrift Rückmeldekultur
und gehört zum Thema Führung wie zur
internen Kommunikation. Mein Leit-
spruch ist: Reden, reden, reden. Zu
Rückmeldungen gehören sowohl positi-
ve als auch negative. Bei positiven
Rückmeldungen geht es darum zu zei-
gen, dass man Leistungen wertschätzt.
Dabei soll man nicht nach dem Gieß-
kannenprinzip vorgehen, sondern ein-
zelne Leistungen und Erfolge, anerken-
nen und schlichtweg Danke sagen. Was
negative Rückmeldungen und Fehler-
kultur generell betrifft, sind wir auf ei-
nem guten Weg. 
Es sollte nicht immer darum gehen,

einen Schuldigen zu suchen. Worum es
geht ist, Fehler als Quelle für Verbesse-
rungen zu sehen. Deshalb muss Evalu-
ierung so gängig sein, dass sie bei grö-
ßeren Amtshandlungen selbstverständ-
lich ist. Es geht darum, sich die Sache
anzusehen und zu prüfen: Was war po-
sitiv und was ist nicht so gut gelaufen.
Sobald wir davon wegkommen, nur
Schuldige zu suchen, sondern aus Feh-
lern zu lernen und sie nicht zu wieder-
holen, dann sind wir einer richtigen
Fehlerkultur sehr nahe. Nach dem Re-

den muss das Tun folgen. Eines muss
aber auch klar sein: Wenn es ein per-
sönliches Versagen gegeben hat, dann
muss es auch Konsequenzen geben –
auch dienstrechtlicher und disziplinärer
Natur. Das betrifft auch notwendige
Verbesserungen im System. Auch sol-
che Fehler müssen behoben werden.

Die Polizei sucht händeringend Be-
werber, aber nur jeder siebente, achte
Bewerber schafft die Aufnahme. Woran
liegt das?

Kardeis: Wir haben einen hohen
Qualitätsanspruch. Dazu gehört es auch,
dass sich eine Polizistin, ein Polizist
ausdrücken kann, dass sie oder er so-
wohl rhetorisch anderen gut etwas er-
klären kann, als auch schriftlich, was
Rechtschreibung und Grammatik be-
trifft, möglichst korrekt Berichte verfas-
sen kann. Allein dieses Kriterium lässt
viele Bewerberinnen und Bewerber
scheitern.

Fischen wir in den falschen Gewäs-
sern?

Kardeis: Wir suchen sehr breit ge-
streut, mit einer ganzen Reihe von Ins -
trumenten, wie Inseraten oder Face-
book-Auftritten. Wo wir noch besser
werden können ist, bedarfsorientiert für
die Bundesländer zu suchen. Sonst wer-
den wir nach ein paar Jahren – aus so-
zialer Sicht verständlich – mit Verset-
zungsgesuchen in die Heimatbundeslän-
der konfrontiert und die Polizisten und
Polizistinnen fehlen dann dort, wo sie
gebraucht werden. In Bezug auf die An-
zahl der Bewerbungen müssen wir uns
überlegen, ob wir mit unseren Aufnah-
mekriterien überall zeitgemäß sind. In
der Sektion I, im chefärztlichen Dienst

gibt es auch Überlegungen zur
gesundheitlichen Eignung, näm-
lich zur Frage: Welche Voraus-
setzungen müssen wir wirklich
fordern? 

Also auch die Frage, ob alle
Allergien hinderlich sein sollten?

Kardeis: Genau das meine
ich zum Beispiel. Wir müssen
uns auch die Frage stellen, wel-
che Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wir möchten und was sie
für ihre Aufgaben brauchen. Wie
ist ein Mensch zu den Themen,
die uns betreffen, eingestellt, wie
zum Beispiel zum Thema Bür-
gernähe? Das heißt, erheben, wie
ist der Ist-Stand, überlegen, wo

wir hin wollen und entscheiden, was wir
daher brauchen. Eine weitere Überle-
gung ist, den Polizeiberuf auch so dar-
zustellen, wie er tatsächlich ist, so dass
die Interessenten auch das Richtige er-
warten. Ich bin mir nicht sicher, ob das
jetzt schon der Fall ist. Der Grund, wa-
rum man sich für ein Unternehmen be-
wirbt, ist vor allem der Ruf der Organi-
sation. Erst dann, wenn man dabei ist,
geht es um das, was uns die Freude, die
Motivation, den Elan gibt – und das
sind meistens das Betriebsklima und der
Chef. Aber ich meine, hier könnten wir
noch genauer hinterfragen, ob unsere
Bewerber auch das vom Polizeiberuf er-
warten, was er tatsächlich bietet, näm-
lich nicht nur „CSI-Flair“.

Stellen wir in der Personalwerbung
den Polizeiberuf richtig dar?

Kardeis: Aus den Presseberichten
kann man ganz gut herauslesen, wel-
ches Bild wir transportieren und welche
Aufgaben auf einen Bewerber, eine Be-
werberin zukommen. Wir haben auch
Instrumente, wie Polizeikalender, wo
wir immer wieder unsere Kernaufgaben,
nämlich den Streifendienst, den Dienst
in der Polizeiinspektion darstellen. Sehr
viele sagen dann: Ja, Polizist möchte ich
werden, aber ich möchte dann mög-
lichst rasch zur Cobra oder zur Flugpo-
lizei. Vielleicht müssten wir die Attrak-
tivität des Dienstes in einer Polizeiin-
spektion ein bisschen mehr herausstrei-
chen, damit das Bild realistischer wird.

Wo sehen Sie Einsparungspotenzial
bei der Polizei?

Kardeis: Wenn wir uns mit anderen
Ländern vergleichen, wo Einsparungen
Personalreduktion und Gehaltskürzun-
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Amtseinführung am 1. September 2017: Innenminister
Wolfgang Sobotka, Generaldirektorin für die öffentliche 
Sicherheit Michaela Kardeis.



gen bedeuten, können wir uns glücklich
schätzen, dass das in Österreich keine
Option ist. Wir werden aber immer ge-
fordert sein, Prioritäten zu setzen. Wir
wissen auch, dass man nicht mehr aus-
geben kann, als in der Geldbörse ist.
Aber Sicherheit hat ihren Preis und vor
allem kosten technische Aufrüstung und
Adaptierungen ihr Geld. Wenn ich eine
Risikoanalyse anstelle und überlege,
was passiert, wenn ich nicht investiere,
dann finde ich heraus, wofür ich das
Geld ausgeben muss und kann die rich-
tigen Prioritäten setzen. Das ist aber
nicht nur eine Aufgabe der Zentralstel-
le. Hier liegt auch viel Verantwortung
in den Bundesländern. Die Kolleginnen
und Kollegen in den Landespolizeidi-
rektionen müssen wissen, wie viel sie
sich leisten können, wo sie ihre Schwer-
punkte setzen und wie sie ihre Prioritä-
ten festlegen. Dann geht es darum, das
gut zu kommunizieren.

Was unterscheidet die österrei-
chische Polizei von den Polizeien ande-
rer Länder?

Kardeis: Worauf wir stolz sein kön-
nen, ist, dass Bürgernähe gerade in Zei-
ten solch großer gesellschaftlicher Ver-
änderungen wieder mehr in unseren
Mittelpunkt rückt und dass wir einen
Verhaltenskodex haben, und wissen,
dass für uns Korruption ein No-Go ist.
Sonst sind die Aufgabenstellungen für
die Polizei überall auf der Welt ähnlich,
auch die Herausforderungen sind fast
überall die gleichen.

Wenn Sie sich in fünf Jahren wieder
für die Stelle der Generaldirektorin be-
werben sollten. Auf welche Erfolge wol-
len Sie da hinweisen können?

Kardeis: Wichtig wäre mir, dass das,
was ich zum Thema Führungskultur ge-
sagt habe – mit Verantwortung wahr-
nehmen, mit starker interner Kommuni-
kation –, in fünf Jahren in unserer Orga-
nisation etwas Selbstverständliches ist
und gelebt wird. Ich möchte gern – mit
allen Kolleginnen und Kollegen ge-
meinsam – sagen können: Wir haben
rechtzeitig darauf geschaut, dass wir es
haben, wenn wir es brauchen – Investi-
tionen im Bereich der Ressourcen und
erfolgreiche Konzepte zur Bekämpfung
neuer Phänomene. Und ich möchte,
dass die Menschen in Österreich mit
Überzeugung sagen: Ja, dieser Polizei
vertrauen wir. Mein Ziel ist es, das Ver-
trauen in die Polizei nicht nur zu erhal-
ten, sondern noch zu steigern.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 9-10/17


