
Werte Leserinnen
und Leser!
Mit dieser ausgabe verabschiede ich

mich als chefredakteur der „Öf-
fentlichen sicherheit“. 30 Jahre habe
ich das Fachmagazin geleitet, das ist
für einen chefredakteur eine lange
Zeit. im november 1987 kam ich als
Pressereferent in das Bundesministeri-
um für inneres. davor war ich krimi-
nalbeamter bei der Wirtschafts-
polizei und redakteur einer
Fachzeitschrift für kriminalbe-
amte. Zu meinen aufgaben als
Pressereferent zählte neben der
medienarbeit für Polizei und
Gendarmerie die neukonzipie-
rung der Fachzeitschrift „Öf-
fentliche sicherheit“, die kurz
davor eingestellt worden war.
die Vorgaben des damaligen
innenministers lauteten: es soll
ein ansprechendes monatsma-
gazin für alle themen der inne-
ren sicherheit werden, es soll
an die Privatadressen aller da-
mals 31.000 mitarbeiterinnen
und mitarbeiter des innenres-
sorts versandt werden, sowie an
politisch Verantwortliche, mei-
nungsführer im Bereich der in-
neren sicherheit und interes-
sierte Bürger und es darf dem
steuerzahler nichts kosten. 

das ist uns mit einer öffent-
lich-privaten Partnerschaft ge-
lungen. in Zusammenarbeit mit
einem Verlag erschien im sep-
tember 1988 die erste ausgabe
der neu gestalteten monatszeit-
schrift „Öffentliche sicherheit“.
die Finanzierung der Produkti-
on, des Vertriebs und der hono-
rare für texte, Bilder und Grafi-
ken erfolgte über inserate. mit
einem miniteam produzierten
wir zehnmal im Jahr (im Winter und
sommer gab es jeweils ein doppelheft)
ein magazin, das einen umfassenden
einblick in die innere sicherheit und
die tätigkeiten der mitarbeiterinnen
und mitarbeiter des innenministeriums
gegeben hat. 

im Jahr 2000 mussten wir wegen
der stark gestiegenen Produktions- und
Portokosten die auflage reduzieren
und die erscheinungsweise auf sechs
hefte im Jahr umstellen. es gab auch
einen Verlagswechsel.

Die „Öffentliche sicherheit“ ist das
älteste noch existierende sicher-

heitsfachmagazin im deutschsprachi-
gen raum. sie erschien im märz 1869
erstmals; herausgegeben vom Juristen
und Politiker Georg lienbacher. ab
1920 fungierte das Bundesministerium
für inneres als herausgeber. ab 1925
gab es auch eine mehrsprachige „inter-
nationale Öffentliche sicherheit“. nach
der nationalsozialistischen machtüber-
nahme 1938 wurde die Zeitschrift ein-
gestellt. ab Jänner 1954 erschien die

„Öffentliche sicherheit“ wieder unter
der herausgeberschaft des innenminis-
teriums. eine wesentliche aufgabe der
Zeitschrift war es, neben der informati-
onsarbeit das Vertrauen zwischen Poli-
zei und Bevölkerung zu stärken.

Nach der Polizeireform 2005 wurde
die „Öffentliche sicherheit“ als of-

fizielles mitarbeiter-magazin für das
gesamte innenressort und als informa-
tionsmedium nach außen dem design
der neuen Bundespolizei angepasst und

das redaktionelle konzept wurde mo-
dernisiert. die inhalte sind im Wesent-
lichen Berichte, reportagen, inter-
views, meldungen und sonstige Beiträ-
ge über alle Bereiche der inneren si-
cherheit und der aufgaben des Bmi.
das heft ist in fünf thementeile ge-
gliedert: „Österreich“, „internationa-
les“, „inneres“, „recht“ und „sicher-
heitstechnik“. das redaktionsteam ge-
staltet alle zwei monate ein heft mit 50
bis 70 Fachbeiträgen und liefert es
druckfertig an den Verlag. 

Ein Fachmagazin kann nur er-
folgreich sein, wenn es enga-

gierte und motivierte mitarbei-
terinnen und mitarbeiter gibt.
im lauf der drei Jahrzehnte
meiner redaktionellen und orga-
nisatorischen Verantwortlich-
keit für die „Öffentliche sicher-
heit“ haben hunderte am Gelin-
gen der Zeitschrift beigetragen
– als mitglieder im herausge-
berkomitee und im redaktions-
team, als freie mitarbeiter, tex-
ter, Fotografen, Grafiker, lay-
outer, korrektoren und lekto-
ren, als mitarbeiter im Back-of-
fice und in anderen Bereichen.
Viele menschen haben uns mit
expertise unterstützt. ihnen al-
len möchte ich für die wertvolle
und teilweise unentgeltliche un-
terstützung danken. Besonders
bedanken möchte ich mich bei
jenen kolleginnen und kolle-
gen, die seit vielen Jahren im
team der „Öffentlichen sicher-
heit“ mitarbeiten – den stellver-
tretenden chefredakteuren mag.
(Fh) dr. Gerhard Brenner, ma,
siegbert lattacher und mag.
Gregor Wenda, mBa. klaudia
Wagner unterstützte mich 28
Jahre lang und Prof. dr. kurt
hickisch liefert seit 38 Jahren
regelmäßig interessante Fach-

beiträge für die „Öffentliche sicher-
heit“. mein dank gilt auch den Verant-
wortlichen des Partnerverlags, ing.
 nikolaus Fidler, helene Grün stäudl,
hans köchelhuber mit seinem team
und  Peter Feigl.

Für mich waren die 30 Jahre als
chefredakteur eine herausfordernde,
spannende, interessante und lehrreiche
Zeit. meinen nachfolgern wünsche ich
viel erfolg!

Werner Sabitzer
Chefredakteur
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Werner Sabitzer als Chefredakteur des Fachmagazins
„Öffentliche Sicherheit“ 1988 und 2018.
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