LANDESPOLIZEIDIREKTION STEIERMARK

ALLTAG IN DER
Im Herbst 2018 startet die
Landesleitzentrale
(LLZ)
Steiermark in den Pilotbetrieb: Sämtliche Notrufaufgaben der Polizei werden in
einer Stelle im Land gebündelt. Danach folgen die anderen Bundesländer.
er Samstagvormittag des 20. Juni 2015 in der Landesleitzentrale in Graz ist ruhig angelaufen.
Der dienstführende Beamte, Abteilungsinspektor Franz Pachler, hatte
seinen Dauerdienst gegen sieben Uhr
angetreten. Insgesamt hatten sieben
Kollegen Dienst an diesem Tag. Am
Notruf und Funk war nur das Übliche
los: Wohnungseinbrüche wurden gemeldet, Einsätze wurden an die Funkwagen vergeben, wie Ladendiebstähle
und verparkte Hauseinfahrten.
Um 12.15 Uhr ging es los: „Am
Griesplatz hat einer zwei Leute niedergeführt!“, schrie ein Anrufer ins Telefon. Ein anderer: „Kommen Sie schnell!
In der Grazbachgasse liegen zwei
Schwerverletzte. Ein Auto ist davongefahren!“ „Da fährt einer am Gehsteig
durch die Herrengasse! Er hat mindestens einen Hunderter drauf!“ Auch der
Bürgermeister von Graz war im Geschehen und rief am Notruf 133 an. Er
gab ein Fluchtfahrzeug zur Fahndung
bekannt.
„Die Telefone sind übergegangen“,
erzählt Franz Pachler. In den ersten 15
Minuten wurden in der Landesleitzentrale in der Grazer Straßgangerstraße 93
diesen Fall betreffende Notrufe entgegengenommen. „Wir haben gleich gewusst, da ist etwas Größeres im Gange“, sagt Pachler. Doch erst nach und
nach fügte sich ein Puzzle-Teil an den
anderen. Von einer „klaren Lage“ konnte in den ersten Minuten keine Rede
sein. Zum Funktisch, in dessen Funkkreis sich das Hauptgeschehen abspielte, wurde ein weiterer aktiviert. Dort
wurden Service-Aufgaben für die Kol-
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Im Stadtpolizeikommando Graz mit zwölf Polizeiinspektionen versehen 690 Polizistinnen und
hen im Rest der Stadt nicht aufgehört“,
sagt Pachler. Er und seine Kollegen versuchten, einen roten Faden in der Sache
zu finden. „Schon allein, eine Fahndung
nach dem Fahrzeug rauszugeben, war
kaum möglich“, erzählt Pachler. „Die
Leute haben ganz unterschiedliche Angaben gemacht, was das Fahrzeug be-
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leginnen und Kollegen an den Orten des
Geschehens übernommen. Verständigungen waren notwendig geworden,
Anfragen waren zu tätigen. „Die Tatorte
waren ja auf eine Strecke von zweieinhalb Kilometern verteilt“, schildert
Franz Pachler. Alle vier Notruftelefone
wurden besetzt. „Es hat ja das Gesche-
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verletzte, von denen einer ein Jahr später in einer Reha-Klinik verstarb.
Der Lenker behauptete später, er habe sich verfolgt gefühlt und sei in einer
Art Panikattacke geflüchtet. Er wurde
zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil wurde vom Obersten Gerichtshof
bestätigt und ist rechtskräftig.

Polizisten Dienst.

troffen hat. Einer hat gesagt, es war rot,
der andere wieder grün – geschweige,
was Marke und Type des Wagens betroffen hat.“
Erst nach der Festnahme des Fahrers
stellte sich heraus: Ein 27-Jähriger hatte
sich in seinen grünen SUV gesetzt und
war zu einer Amokfahrt vom Griesplatz
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aus aufgebrochen. Über zweieinhalb Kilometer war er durch Graz gerast und
teils über Gehsteige gefahren. Er hatte
Fußgänger offenbar anvisiert und niedergemäht. Vor der Polizeiinspektion
Schmiedgasse in der Grazer Innenstadt
wurde er festgenommen. Die Bilanz der
Amokfahrt: drei Tote und 36 Schwer-

Polizeikommunikation. „Die Leitstelle ist das Herzstück der Polizei“, sagt
Oberstleutnant Daniel Huber, BA, Landesverantwortlicher des Projekts „Leitstelle neu“ in der Steiermark. „Jeder Polizeieinsatz steht und fällt mit der Kommunikation – das betrifft sowohl die
Kommunikation zwischen den Einsatzmitteln als auch der Einsatzmittel mit
der Leitzentrale.“ Auch für Brigadier
Kurt Kemeter, Stadtpolizeikommandant
in Graz, hat die Leitstelle eine Schlüsselfunktion. „Hier müssen diensterfahrene Beamte Dienst machen – sowohl
am Notruf als auch am Funktisch“, sagt
er. „Sie müssen wissen, was ihre Kolleginnen und Kollegen draußen brauchen.
Sie müssen abschätzen können, wann
sich eine Lage zu einer Krisensituation
entwickelt. Zwischen dem Notrufbeamten und dem Funksprecher muss es ein
intuitives Verständnis dafür geben, was
eine Situation seitens der Polizei erfordert.“
Mit Stand vom 1. März 2018 versehen 44 Polizistinnen und Polizisten
Dienst in der Landesleitzentrale (LLZ)
Steiermark. Der Personalstand wurde in
den letzten Monaten von 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach und nach
aufgestockt. Im Endausbau sollen es 58
sein. Die Steiermark wird das erste
Bundesland sein, in dem das Projekt
„Leitstelle neu“ umgesetzt wird. „Im
Herbst gehen wir in den Pilotbetrieb,
mit sämtlichen Agenden der steirischen
Leitstellen der Polizei“, sagt Daniel Huber. Dann wird die Zusammenführung
aller Bezirksleitstellen auf je eine LLZ
pro Bundesland Schritt für Schritt in
ganz Österreich umgesetzt.
Letztes Bundesland im Ausrollungsplan ist Kärnten, im zweiten Quartal
2019. Im Zuge der Umsetzung soll jeweils die entsprechende Zahl an Polizis-
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tinnen und Polizisten für den Notruf
und die Einsatzdisponenten der Landesleitzentralen gefunden und ausgebildet
sein. Die Ausbildung wird in mehreren
Modulen vollzogen in der Dauer von jeweils ein bis fünf Tagen. Unter anderem
werden die Beamtinnen und Beamten
durch technische, organisatorische und
psychologische Schulungen auf ihren
Dienst vorbereitet. Die Entgegennahme
und Abwicklung von Notrufen soll
möglichst standardisiert erfolgen. Jeder
Anrufer vom Boden- bis zum Neusiedler See wird mit derselben Qualität behandelt. Auch baulich muss in den
meisten Bundesländern etwas geändert
werden. In der Steiermark sind diese
Maßnahmen bereits praktisch abgeschlossen.

Projekt „Leitstelle neu“. In einem
Prüfbericht des Rechnungshofs wurde
empfohlen, alle 99 Leitstellen auf eine
Leitzentrale pro Bundesland zusammenzuführen – nicht nur, weil es wirtschaftlicher sei, sondern weil es Vorteile in
der Notruf- und Einsatzbearbeitung
brächte. Der Rechnungshof befand unter anderem die Dokumentation als
nicht mehr zeitgemäß. „Da hat er
Recht“, sagt Daniel Huber. „Vor allem
im Zusammenhang mit komplexen Einsätzen ist es wichtig, dass jede Minute
eines Einsatzes genau dokumentiert ist.
Damit können wir nachweisen, wie wir
wann gehandelt haben.“
Auch für die Eigensicherung bringen
die Ergebnisse des Projekts Vorteile. Jedes Einsatzmittel muss sich beim Funksprecher an- und abmelden, auch wenn
es an einem Einsatzort eintrifft. Nach
einer gewissen Zeit verlangt der Funksprecher einen Zwischenbericht und am
Ende einen kurzen Abschlussbericht.
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Brigadier Kurt Kemeter, Kommandant des Stadtpolizeikommandos Graz.

„Das Funkgespräch bleibt trotz modernster Technik und vielfältiger Kommunikationsmöglichkeiten das Um und
Auf in der polizeilichen Kommunikation“, betont Daniel Huber. Die Eckdaten
eines Einsatzes werden daneben per Datenfunk an die Funkmittel weitergereicht. Es ist eine Kombination aus Reden, Zuhören und Datenübertragung,
wie etwa der Einsatzort und Einsatzgrund am Display des Funkgerätes oder
später automatisch am Navigationssystem. „Mit dem neuen Einsatzleit- und
Kommunikationssystem, dem ELKOS,
können wir, wenn es nötig ist, jederzeit
feststellen, wo sich ein Funkmittel befindet“, erklärt Huber. Auch das sei ein
wesentlicher Faktor für die Eigensicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst. Im Fall des „Wilderers von Annaberg“ am 17. September
2013 zum Beispiel raubte der Täter einen Funkwagen, nachdem er dessen Besatzung erschossen hatte. Mithilfe des
ELKOS könnte eine Polizistin oder ein
Polizist in der Landesleitzentrale den
Funkwagen jederzeit über das im Fahrzeug verbaute Funkgerät orten. Mit den
derzeitigen Mitteln der Bezirksleitstellen ist das nicht möglich. „Das könnte
für die Besatzung eines Streifenwagens
mitunter überlebenswichtig sein“, betont Daniel Huber.
Daniel Huber leitet die LLZ Steiermark seit September 2014. Er ist seit
Februar 1994 Exekutivbeamter, machte
in den Gendarmerieposten Seiersberg
(zugleich Bezirksleitstelle für den Bezirk Graz-Umgebung), Heimschuh und
Leibnitz (zugleich Bezirksleitstelle)
Dienst, ehe er sich mit 7. Jänner 1999
zum Gendarmerie-Einsatzkommando
(GEK) versetzen ließ, dem Vorläufer
des Einsatzkommandos Cobra. Dort

blieb er durchgehend zwölf Jahre. 2010
bis 2013 besuchte er die Offiziersausbildung mit dem FH-Studiengang „Polizeiliche Führung“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Nach der E1Dienstprüfung machte er ein Jahr lang
Dienst im Stadtpolizeikommando 23
(Liesing) in Wien. Mit 1. September
2014 wurde er in die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark versetzt, und
zwar in die Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizei-Abteilung (EGFA).

150 bis 170 Einsatzmittel. Die „Einsatzdisponenten“ – die Funksprecher –
der Landesleitzentrale Steiermark werden künftig rund um die Uhr 150 bis
170 Einsatzmittel koordinieren; das sind
Fuß-, Fahrradstreifen und Funkwagen
im gesamten Bundesland. Bis zum Pilotbetrieb sind sie nur für die Stadt Graz
und den Bezirk Graz-Umgebung zuständig, mit etwa 15 bis 20 Funkmitteln.
„Das wird die Einsatzabwicklung
professioneller machen“, sagt Brigadier
Jürgen Schwanzer, BA MA vom Innenministerium. Er ist Gesamtleiter des
Projekts „Leitstelle neu“. „Die Einsatzdisponenten werden im ELKOS über
ein dem Letztstand der Technik entsprechendes System verfügen. Damit werden sie die Einsatzkräfte besser zu den
Einsatzorten leiten können und ihnen
von der Leitzentrale aus Hilfestellungen
bei der Anfahrt und am Einsatzort selber geben können.“
Dass ein Rayonsbeamter sein Überwachungsgebiet „wie seine Westentasche“ kannte, war einmal. Vor allem
junge Beamtinnen und Beamte sind
Dienststellen in Bezirken zugeteilt, die
ihnen fremd sind. Sie können sich immer weniger darauf verlassen, dass sie
erfahrene Kolleginnen und Kollegen zur
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Oberstleutnant Daniel Huber, Landesverantwortlicher des
Projekts „Leitstelle neu“ in der Steiermark.
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Seite gestellt bekommen. „Auch in der
Steiermark ist das Durchschnittsalter
der Polizistinnen und Polizisten gesunken – vor allem in den Polizeiinspektionen in Graz“, sagt Daniel Huber. Die
Aufnahmeoffensiven seit 2009 machen
sich bemerkbar.
Organisatorisch wurde die Stadtleitstelle Graz bereits mit der Verschmelzung der Wachkörper am 1. Juli 2005 in
das damalige Landespolizeikommando
integriert. Mit 1. September 2012 wanderte die LLZ in die damals neu geschaffene Landespolizeidirektion. Am
1. Oktober 2014 zog die Stadtleitstelle
Graz auch physisch vom Stadtpolizeikommando Graz in die LPD Steiermark
in der Straßgangerstraße. Dort nahm die
LLZ im Mai 2016 das Einsatzleitsystem
(ELS) in Betrieb, das in Wien seit den
1990er-Jahren läuft.
Mit Herbst 2018 wird die LLZ Steiermark vom ELS zum ELKOS wechseln. Damit werden die Einsatzdisponenten die Aufgaben der jetzigen Bezirks- und Stadtleitstellen (BLS, SLS)
zur Gänze übernehmen, und zwar neben
Graz in allen steirischen Bezirken, einschließlich der Statutarstadt Leoben.
Das österreichweit einheitliche Einsatzleit- und Kommunikationssystem
musste europaweit ausgeschrieben werden. Das dauerte. Den Zuschlag erhielt
die Bietergemeinschaft der Firmen Frequentis und Hexagon-Intergraph. Die

Ausschreibung betraf nicht nur die Polizei, sondern auch das Land Niederösterreich für den Landesfeuerwehrverband
und die Landeswarnzentrale.
„Je besser wir technologisch mit anderen Blaulichtorganisationen kooperieren, desto einfacher wird es für die Bürgerinnen und Bürger – und auch für uns
und die betroffenen Blaulichtorganisationen“, sagt Jürgen Schwanzer. Das
ELKOS bietet dafür die Grundlage auf
polizeilicher Seite. „Wählt jemand den
Notruf 133 und unser Notrufbeamter
stellt fest, dass nicht wir am Ort des Geschehens nötig sind, sondern die Feuerwehr oder die Rettung, kann er den Anrufer online mitsamt allen Daten im
System an den Notruf 122 oder 144
weitergeben.“ Der Anrufer brauche seine Daten nicht mehr zu wiederholen.
Im Jahr 2017 gingen in der LLZ
Steiermark über 200.000 Notrufe ein –
500 bis 800 pro Tag. 70.000 davon
führten zu Einsätzen der Polizei. 2017
koordinierten die Einsatzdisponenten
der LLZ in Graz fast 1.300 Fahndungsanfragen per Funk, 14 Alarmfahndungen und 17 Netzplanfahndungen.

leiters. Der Grund ist, die Stelle hat sich
immer wieder durch Reformen verändert. Stradner trat im September 1981 in
die Gendarmerie ein. Als Nachrichtentechniker der Funkwerkstätte sind
Stradner alle Polizeiinspektionen von
Bad Aussee bis Bad Radkersburg bekannt. Nach einigen Jahren am Gendarmerieposten Bad Aussee wurde er als
Nachrichtentechniker der Funkwerkstätte zugeteilt. 1988 nach dem Fachkurs
(heute E2a-Kurs) kam er in die „Leitfunkstelle“, die heutige LLZ. 1991 wurde er dort zum ersten Mal Fachbereichsleiter. Nach einer Reform 2002 bewarb
er sich zum zweiten Mal auf diese Stelle, 2005 bei der Zusammenführung der
Wachkörper zum dritten und jetzt, im
Jahr 2018, zum vierten Mal. Dreimal
war er beim Aufbau eines neuen Systems dabei. Seit November 2016 ist er
Projektmitarbeiter in der Steiermark.
Franz Pachler ist seit Februar 1985
bei der Polizei. Nach 18 Jahren in der
Polizeiinspektion Wiener Straße besuchte er den E2a-Kurs und kam nach
dessen Abschluss 2004 in die Stadtleitstelle. „Ich war eigentlich ein Außendienstmensch und wollte so rasch wie
möglich wieder in eine Polizeiinspektion“, sagt er. Er ist in der Leitstelle
„hängen geblieben“.
Der Tag in der Landesleitzentrale
beginnt für den Fachbereichsleiter und
den Dauerdienst-Beamten vor sieben
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Im Jahr 2017 gingen in der LLZ Steiermark über 200.000 Notrufe ein – 500 bis 800 pro Tag.
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Vierte Bewerbung auf fast dieselbe
Planstelle. Chefinspektor Franz Stradner, Leiter des Fachbereichs 3 (LLZ) in
der EGFA der LPD Steiermark, bewirbt
sich zum vierten Mal in seiner Karriere
auf den Posten des LLZ-Fachbereichs-
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150 Menschen auf dem Sessellift gefangen. Derzeit koordinieren die Einsatzdisponenten der LLZ neben Einsätzen in Graz und Graz-Umgebung die
überregionalen Einsätze. „Heute zum
Beispiel war am Kreischberg ein Sessellift defekt und unsere Kollegen haben in
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tizanstalt in Österreich. Hier sind 500
Häftlinge untergebracht. In der zweiten
Grazer Justizanstalt Jakomini sitzen
ebenso viele Justiz- und Untersuchungshäftlinge ein.

Franz Stradner war dreimal beim
Aufbau eines neuen Systems dabei.

Zusammenarbeit mit Kollegen der
Bergrettung, des Bundesheers und der
Feuerwehr 150 Personen aus der Anlage
befreien müssen“, berichtet Gruppeninspektor Emmerich Fruhmann. Ein Beamter der Bezirksleitstelle Murau berichtete am 29. Jänner 2018, um 14.44
Uhr, von dem Vorfall. Ein Lagerrad der
Liftanlage war gebrochen und der Lift
stand still. Die Wintersportler waren in
den Liftkörben gefangen.
„In solchen Fällen sind Checklisten
unbezahlbar“, sagt Fachbereichsleiter
Franz Stradner. Es erfordere zahllose
Verständigungen. „Der Alpindienst
muss angefordert werden, die Hubschrauber müssen koordiniert und die
Landeswarnzentrale muss verständigt
werden. Der Offizier vom Dienst muss
Bescheid bekommen, der Jurist vom
Dienst und die Flugeinsatzstellen müssen angerufen werden.“ Dieser Fall war
besonders lehrreich für die beiden Auszubildenden, die am 29. Jänner 2018
Dienst versahen: die Gruppeninspektoren Erich Hofer und Susanne Roth. Der
Vorfall am Kreischberg verlief auch
dank der organisationsübergreifenden
Kommunikation über den Digitalfunk
BOS Austria ohne Probleme und ohne
Folgen. Zwei Hubschrauberbesatzungen
der Polizei und drei des Bundesheeres
holten die 150 Skifahrer – großteils
Schüler – aus den Liftsesseln.
Der 29. Jänner 2018 war ein typischer Montag. Es war nicht allzu viel
los. Ein Funkwagen wurde zu einem
Wohnhauseinbruch beordert, einer zu
einer Freiheitsentziehung im RotlichtMilieu. Hinzu kam ein Brand in einem
Haftraum in der Justizanstalt Karlau.
Ein Häftling hatte den Kleiderschrank
in seiner Zelle angezündet. Sie ging in
Vollbrand auf. Die Betriebsfeuerwehr
der Anstalt und Justizwachebeamte
löschten das Feuer. Sechs Justizwachebeamte erlitten Rauchgasvergiftungen.
Die Justizanstalt Karlau ist neben
Stein an der Donau die zweitgrößte Jus-

Verwesende Leiche in einer Wohnung. Um 19.35 Uhr verständigte die
Besatzung eines Notarztwagens die Polizei am Notruf. Die Rettungsleute hatten in einer Wohnung die Leiche einer
61-Jährigen entdeckt. Die Frau war seit
Längerem tot in der Wohnung gelegen.
Der Verwesungsprozess hatte eingesetzt.
Es ist 22 Uhr, Abteilungsinspektor
Christian Tieber kommt aus dem
Waschraum der Polizeiinspektion (PI)
Kärntner Straße. Er hat sich die Hände
gewaschen und desinfiziert. Vor Kurzem ist er aus der Wohnung der Verstorbenen gekommen. Er war Teil der
polizeilichen Kommission, die die Leiche begutachtet hat. Die Kommission
besteht aus einem Amtsarzt, einem Polizeijuristen und einem Kriminalpolizisten. Tieber ist heute diensthabender
Kommandant in der PI Kärntner Straße,
in deren Rayon der Todesfall entdeckt
wurde. „Wir haben die Leiche nach
Rücksprache mit dem Journalstaatsanwalt freigegeben“, berichtet er. „Wie es
aussieht, ist die Frau eines natürlichen
Todes gestorben. Sie soll bereits länger
an einer Krankheit gelitten haben.“

PI mit 37 Polizisten. In der PI Kärntner Straße versehen derzeit 30 Polizistinnen und Polizisten Dienst. 37 Stellen
sind systemisiert, das heißt, am Papier
festgelegt. Sechs davon sind für dienstführende Beamte. Christian Tieber ist
vierter Kommandant. Er hat 2013/14
den E2a-Kurs absolviert. In der PI
Kärntner Straße ist er, seit er die Polizeiausbildung abgeschlossen hat. Das
war im November 2005. „Die Kärntner
Straße bietet ein breites Spektrum – von
allem etwas“, sagt er. „Wer zwei Jahre
hier Dienst gemacht hat, hat ein starkes
Fundament an polizeilicher Erfahrung
gesammelt – von Betretungsverboten
bis hin zu Massenschlägereien.“ Zum
Bereich der PI Kärntner Straße gehören
Verkehrsknotenpunkte wie der Weblinger Verteilerkreis und der Weblinger
Gürtel, das Shopping-Center West mit
all seinen Begleiterscheinungen. An
Wochenenden beschäftigt das Publikum
der beiden Grazer Großdiscos „Bollwerk“ und „Fledermaus“ die Polizei.
„Voriges Wochenende haben wir im
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Uhr. „Zu Dienstbeginn sind wir mit administrativen Dingen beschäftigt“, sagt
„Dauerdienst“ Franz Pachler. Hinzu
kommen Jour-fixes wie die Montagsbesprechung der fünf Fachbereichsleiter der EGFA bei Abteilungsleiter
Oberst Harald Schoiswohl. Man melde
sich in der LLZ grundsätzlich per
Handschlag zum Dienst. „Das gehört
bei uns nicht nur zum guten Ton, der
persönliche Kontakt ist uns wichtig.“
Gegen 7 Uhr ist die Tageseinteilung
fertig. Sie wird in der „Einsatzmatrix“
niedergeschrieben. Die LLZ verfügt
über vier Funktische, zwei davon sind
bei normalem Aufkommen besetzt.
„Wenn es eng wird mit den Einsätzen,
besetzen wir die weiteren Funktische
und Notrufplätze“, sagt Pachler. Von einem Funktisch aus wird Graz koordiniert und gegebenenfalls Graz-Umgebung, von einem weiteren die östliche,
südliche und westliche Steiermark und
von einem dritten aus die gesamte
Obersteiermark. Der vierte Tisch ist in
Reserve. Hinzu kommt ein Platz in der
„Verkehrsleitstelle“, einem Funktisch
mit Bildschirmen, auf denen die Situation an neuralgischen Verkehrspunkten
dargestellt wird. „Dieser Platz wird von
Kollegen des Verkehrsreferats des
Stadtpolizeikommandos Graz besetzt“,
erklärt Stradner.
Es gibt vier Notrufplätze, von denen
untertags zwei besetzt sind. Hinzu
kommt ein „EKIS-Platz“, von dem aus
ein Beamter Fahndungs- und Kfz-Anfragen entgegennimmt. „Wenn er nicht
ausgelastet ist, nimmt er auch Notrufe
entgegen“, erläutert Abteilungsinspektor Pachler. Am Service-Platz wird die
interne „Hotline“ mit der Klappe 2222
entgegengenommen. Hier geben die
Polizistinnen und Polizisten bekannt,
wenn sie eigene Einsätze fahren, etwa
wegen einer Vorführung zum Strafantritt.
An die LLZ sind 90 Direktalarme
angeschlossen – 60 TUS- und 30 COM1-Alarmanlagen. Hinzu kommen 1.800
gemeldete Telefonwählgeräte, bei denen im Alarmfall automatisch der Alarmierungsort von einer Tonaufnahme
durchgegeben wird.
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Inspektorinnen Martina Hochstrasser und Romana Valan
(Polizeiinspektion Karlauerstraße).

Bollwerk eine Rauferei mit 15 Beteiligten gehabt“, schildert Tieber. „Eine
Wiener Partie an Gästen ist tanzen gegangen und als sie zurückgekommen
ist, hat sich auf ihren Plätzen eine Gruppe Einheimischer breit gemacht. Mehr
haben sie nicht gebraucht.“
Wenn es erforderlich war, wurden
die Polizeibeamten auch schon von den
Securitys unterstützt, bis die angeforderte Unterstützung von der Polizei am
Einsatzort eingetroffen war. „Die Gewaltbereitschaft auf unserer Gegenseite
hat zugenommen“, erklärt Tieber. „Es
kommt vor, dass wir angegriffen werden, wenn wir jemanden festgenommen
haben. Die Leute verstehen das als Befreiungsaktion. Das hat es vor zehn Jahren nicht gegeben.“
Vor zwei Jahren wurde Tieber eines
Nachts zu einer Tankstelle gerufen, weil
dort ein Betrunkener randaliert hatte.
Als die Polizisten kamen, hatte er sich
beruhigt. Der Tankstellenbesitzer hatte
ihn aus dem Shop verwiesen. „Wir haben schon die anderen zufahrenden
Streifen abgesagt“, erinnert sich Tieber.
Zum Glück war eine Streife so knapp
vor dem Eintreffen, dass sie doch noch
zugefahren ist. „Wir haben den Mann
schon des Weges verwiesen – er war
groß und massig. Da hat er gesagt, er
nimmt sich einen Kaugummi aus der Jackentasche und plötzlich hat er ein
Stanley-Messer in der Hand gehabt und
uns damit bedroht.“ Die Polizisten waren so nah bei dem Mann, dass sie keine
Möglichkeit hatten zu handeln. Nach einigen Sekunden Pattstellung steckte der
Betrunkene das Messer weg und die
vier Polizisten konnten ihn festnehmen.
„So etwas merkst du dir als Polizist“,
sagt Tieber. „Ich werde nie wieder jemanden in die Jackentasche greifen lasÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/18

70.000 der 200.000 Notrufe, die im vergangenen Jahr in der
LLZ eingegangen sind, führten zu Einsätzen der Streifenwagen.

sen, wenn nur irgendeine Gefahr von
ihm ausgehen könnte.“

„Kehle durchschneiden“. Vor Kurzem wurden zwei Polizisten der PI
Kärntner Straße abends in das Jugendwohnheim neben der PI gerufen. Eine
17-Jährige stand mit einem Messer mit
16 cm Klingenlänge vor einem Erzieher. Ein Streit war eskaliert. Zwei hinzugekommen Polizisten des Grazer
Sonderdienstes setzten zwei Peffersprays ein. Sie zeigten keine Wirkung.
Das Mädchen sah den Pfefferstrahl im
Licht der Maglite-Taschenlampe und
konnte ausweichen. Ein Beamter der PI
Kärntnerstraße konnte sich von hinten
heranschleichen und überwältigte das
Mädchen gemeinsam mit den Kollegen.
Später gab die Jugendlich an, sie hätte
zugestochen, wenn sie den Polizisten
bemerkt hätte. Sie habe beabsichtigt gehabt, einer Betreuerin die Kehle durchzuschneiden. „Die Nervenklinik des
Landeskrankenhauses Süd-West beschäftigt uns immer wieder“, sagt
Christian Tieber. „Die Kinderstation
dort mit dem Jugendwohnheim ist für
die ganze Steiermark zuständig.“ Damit
sind sämtliche „schwierigen Fälle“ der
Steiermark dort angesammelt.

PI Karlauerstraße, Graz. Die Inspektorinnen Romana Valan und Martina
Hochstrasser von der Polizeiinspektion
Karlauerstraße fahren zu einem Wohnhaus. Gegen einen Mann, der seine Frau
misshandelt hatte, wurde ein Betretungsverbot erlassen, er hielt sich aber
zwischendurch unerlaubterweise bei
seiner Frau und den Kindern auf. „Wir
fahren immer wieder zu dieser Adresse
und machen spontane Überprüfungen,
weil sich ein Mann nicht an das Betre-

tungsverbot hält“, erzählt Valan. Auf
dem Weg dorthin kassieren sie von einem Autofahrer 50 Euro wegen Telefonierens am Steuer und sie stellen zwei
„Strafzettel“ wegen Falschparkens aus.
Den Zwischenstopp geben sie der Leitzentrale bekannt. Die beiden Polizistinnen haben das Handfunkgerät immer in
Reichweite. Heute verläuft die Überprüfung ohne Ergebnis: Niemand öffnet die
Wohnungstür, alles ist dunkel.
Auf der Rückfahrt in die „Karlau“,
wie die Polizeiinspektion im Kollegenkreis genannt wird, erfahren die beiden
Polizistinnen über Funk vom Leichenfund in einer Grazer Wohnung. Kollegen der zuständigen Polizeiinspektion
Kärntner Straße übernehmen.
Es ist ein verhältnismäßig ruhiger
Nachtdienst an diesem Montag für die
Polizistinnen und Polizisten der PI Karlauerstraße. Normalerweise ist im Rayon viel los, vor allem nachts. Gries, der
fünfte Grazer Bezirk, gilt als der „multikulturellste“. Der Griesplatz in der Nähe der PI Karlauerstraße ist ein Hotspot
mit Rotlichtlokalen und Drogenhandel,
mit Betrunkenen, Junkies und aggressiven Bettlern. Gries war auch Schauplatz
der ATV-Serie „24 Stunden – Polizeieinsatz in Graz“. Ein Kamerateam begleitete Polizistinnen und Polizisten der
PI Karlauerstraße bei Einsätzen.
Die Polizistinnen und Polizisten sind
hier mit Raufhändeln, Messerstechereien, Überfällen und illegalen Drogengeschäften konfrontiert. Der Griesplatz sei
auch ein Umschlagplatz für illegale Geschäfte, erzählt Chefinspektor Herbert
Kohlroser von der PI Karlauerstraße.
Gerade vor Kurzem sei es seinem Team
wieder gelungen, eine besonders skurrile Einbruchsserie zu beenden. Ein Mann
hatte mehrere Autos gestohlen und sie
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nach Einbrüchen zur Flucht verwendet.
Er hatte die gestohlenen Autos immer
wieder mit großen Schäden zurückgelassen und alle Spuren verwischt. Nachdem er ein Taxi gestohlen hatte, fanden
Polizistinnen und Polizisten das Fahrzeug, in dem noch das Diebesgut der
letzten Einbrüche lag, und überführten
den Täter. „Das war ein Zusammenspiel
der besonderen Art, da ein Kollege das
gestohlene Taxi über Funk so genau beschrieben hat, dass die Streife darauf
aufmerksam geworden ist“, erklärt
Kohlroser.

BLS Graz-Umgebung. 29. Oktober
2017: Der Sonntag in der Bezirksleitstelle (BLS) Graz-Umgebung in Seiersberg begann mit polizeilichem Kleinkram. In der Fernitzer Kirche störten
aggressive Bettler Messebesucher, vor
einem Altersheim beschädigte ein Lkw
Betonkisten und ein Anrufer meldete einen verdächtigen Mann in einem Auto
mit ungarischen Kennzeichen. Die Polizistin in der BLS schickte jeweils einen
Streifenwagen zu den Anrufern. Um
9:23 Uhr langte ein Notruf ein, den die
Beamtin nicht mehr vergessen wird:
„Ich brauche eine Polizeistreife. Mein
Vater schießt“, teilte eine Frau aufgeregt mit. Die Polizistin versuchte, Näheres von der Anruferin erfahren. „Die liegen alle am Boden. Er hat sie erschossen!“, erhielt sie zur Antwort. Die Beamtin in der Leitstelle reagierte schnell;
die örtlich zuständigen Funkstreifen,
Rettungswagen, Polizisten der Grazer
Sektorstreife „Löwe“ (für Amtshandlungen mit höherem Gefährdungsgrad)
und andere Einsatzkräfte fuhren mit
Blaulicht und Folgetonhorn in Richtung
Stiwoll, einer Gemeinde westlich von
Graz. Das Einsatzkommando Cobra war
von Anfang an in die Fahndungs- und
Sicherungstätigkeit eingebunden. Ein
67-jähriger Pensionist hatte dort eine
Nachbarin und einen Nachbarn erschossen und eine weitere Frau schwer ver-
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Bezirksleitstelle Graz-Umgebung: Im
Bezirk gibt es 14 Polizeiinspektionen
und eine Grenzpolizeiinspektion.

letzt. Neun Schüsse hatte der als Sonderling bekannte Mann abgefeuert, bevor er in einem Kleinbus geflüchtet war.
Eine Großfahndung wurde eingeleitet
und eine Handypeilung veranlasst. Hubschrauber der Flugpolizei, Spezialisten
des Einsatzkommandos Cobra und Bundesheersoldaten unterstützten die Suche
nach dem Flüchtigen. Die Fahndung erfolgte teilweise unter widrigsten Bedingungen im unwegsamen Gelände, bei
Regen und Schnee und in Stollensystemen. Am nächsten Tag wurde das
Fluchtauto gefunden, aber der mutmaßliche Doppelmörder blieb verschwunden. Zehn Tage lang gab es eine massive Polizeipräsenz in Stiwoll, man befürchtete, der Flüchtige könnte weitere
Menschen erschießen. Die Suche nach
dem Täter war eine der aufwendigsten
Polizeifahndungen in Österreich, es
wurden auch Wärmebildkameras und
Drohnen eingesetzt. Eine Sonderkommission wurde gebildet, die Fahndung
blieb aber erfolglos. Am 1. Februar
2018 wurde die Tätigkeit der Sonderkommission in den Regelbetrieb des
Landeskriminalamts übergeführt. Die
Fahndung bleibt aufrecht.
Der Fall Stiwoll war der dramatischste Einsatz der Polizistinnen und
Polizisten der Bezirksleitstelle GrazUmgebung. Nie zuvor waren die Beamten mit einem derart aufwendigen Kriminalfall konfrontiert. Wer in der BLS
Dienst versieht, sollte erfahren und
stressresistent sein und auch bei dramatischen Ereignissen wie den Morden in
Stiwoll „einen kühlen Kopf bewahren,
sachlich bleiben und sofort erkennen,
was wirklich passiert ist und was zu tun
ist“, sagt Oberst Manfred Pfennich, BA,
Leiter des Bezirkspolizeikommandos
Graz-Umgebung.
Die BLS ist im Gebäude des Bezirkspolizeikommandos
Graz-Umgebung untergebracht, wie auch die Polizeiinspektion (PI) Seiersberg in der
Feldkirchner Straße 21 in Seiersberg

Major Klaus Rexeis: „Passiert etwas in
Graz, ist auch der Bezirk Graz-Umgebung betroffen.“

südlich von Graz. Die in der BLS an
den Funk- und Telefontischen eingesetzten Polizistinnen und Polizisten
werden aus der Stammbesatzung der PI
gebildet.
Wer über das Handy die Notrufnummern 133 oder 112 wählt, landet in der
Regel in der nächsten Bezirksleitstelle.
Manchmal kommt es vor, dass das Signal eines Handymasten aus einem anderen Bezirk besser empfangen wird.
Dann wird der Anrufer zur BLS dieses
Bezirks verbunden, in dem sich der
Handymast befindet. Notrufe im Bezirk
Graz-Umgebung langen in der BLS Seiersberg ein. Sind dort beide Leitungen
besetzt, geht der Anruf automatisch in
die Landesleitzentrale und wird dort abgewickelt – inklusive Einsatzvergabe
und Einsatzsteuerung am Funk.
14 Polizeiinspektionen und eine
Grenzpolizeiinspektion am Flughafen
gibt es im Bezirk Graz-Umgebung; 225
Polizistinnen und Polizisten sind hier
eingesetzt. In der Nacht werden die Polizeiinspektionen im Bezirk meist geschlossen, nur die Polizeiinspektion Seiersberg mit der Bezirksleitstelle bleibt
besetzt. Zehn, manchmal elf Sektorstreifen sind in der Nacht im Bezirk unterwegs, jeweils mit zwei Polizisten besetzt. Fallweise fahren Kripo-Streifen
durch den Bezirk.
„Bei uns ist immer etwas los“, sagt
Oberst Manfred Pfennich. Im Bezirk
gibt es eine Reihe von Besonderheiten.
Mit 161.000 Einwohnern ist er einer der
bevölkerungsreichsten Bezirke in Österreich. Der Zuzug in den Bezirk geht
weiter. In Seiersberg steht das drittgrößte Einkaufszentrum Österreichs, im Bezirk befindet sich der Grazer Flughafen
und das Schwarzl-Freizeitzentrum mit
vielen Großveranstaltungen. Dazu
kommt die Autobahn mit dem Knoten
A2/A9. „Das Bezirkspolizeikommando
Graz-Umgebung unterscheidet sich von
den anderen steirischen Bezirkspolizeikommanden dadurch, dass es die Lan-
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Oberst Manfred Pfennich: „Wir erwarten uns vom ELKOS eine professionelle
Einsatzbearbeitung.“
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LANDESLEITZENTRALE
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Landesleitzentrale in Graz: Vier Funktische, davon sind zwei bei normalem Aufkommen besetzt.

deshauptstadt Graz einschließt“, erläutert Major Klaus Rexeis, BA MA, ein
leitender Beamter des Bezirkspolizeikommandos Graz-Umgebung. „Passiert
etwas in Graz, ist auch der Bezirk GrazUmgebung betroffen, etwa bei einer
Alarmfahndung nach einem Raubüberfall.“ Die Flüchtlingswelle 2015/16 sei
eine Herausforderung für den Dienstbetrieb gewesen. „Dem Bezirk stand nur
eine stark verminderte Anzahl von Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung,
sehr viele waren an der Grenze eingesetzt“, sagt Rexeis.
Das BPK Graz-Umgebung und die
BLS Seiersberg werden gemeinsam geführt. In der Polizeiinspektion gibt es
zwei Verwahrungsräume. „Wir haben
im Schnitt jede Woche einen Festgenommenen hier sitzen“, berichtet Bezirksinspektor Nikolaus Tanner, dritter
Stellvertreter des Kommandanten. In
der PI sind rund um die Uhr mindestens
sieben Polizistinnen und Polizisten im
Dienst, zwei Kollegen versehen Kriminaldienst. Zwei Beamte betreuen die
Bezirksleitstelle. Etwa 160 Notrufe langen pro Tag in der BLS Seiersberg ein.
„Ein Teil davon sind irrtümliche Anrufe
von Mobiltelefonen und führen zu keinem Einsatz“, sagt Kontrollinspektor
Heinrich Feeberger, erster Stellvertreter
des PI-Kommandanten. Bürger melden
über Notruf Tätlichkeiten, Verkehrsunfälle, Lärmerregungen, Diebstähle und
Einbrüche, Gewalt in der Familie und
viele andere Ereignisse und Straftaten.
Das künftige ELKOS sieht Feeberger
positiv.
„Wir erwarten uns vom ELKOS eine
professionelle Einsatzbearbeitung“, sagt
Bezirkspolizeichef Pfennich. „Wir wissen, dass in der Landesleitzentrale gute
Leute am Werk sind, die sehr professionell agieren.“ Die Landesleitzentrale
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werde eine „Servicestelle für Außendienstkräfte“ sein, betont der Polizeioffizier. Es gebe allerdings Bedenken,
dass ortskundiges Wissen verloren gehe.
„In der Bezirksleitstelle arbeiten Leute,
die sich im Bezirk gut auskennen, die
Kollegen in der Landesleitzentral haben
oft nicht die geografischen Detailkenntnisse“, erläutert Oberst Pfennich. Mit
geeigneter Technik werde aber „dieses
mögliche Manko gut behebbar“ sein.
Genau das bietet das ELKOS.

280 Leute in Ausbildung. Die steirische Polizei – vor allem in Graz – ist
dabei, verjüngt zu werden. „Pro ausgemustertem Kurs bekommen wir die
Hälfte bis zwei Drittel nach Graz“, sagt
Stadtpolizeikommandant Brigadier Kurt
Kemeter. Im Mai 2018 beenden 100 Polizeischülerinnen und -schüler die
Grundausbildung. 25 davon sind für den
Fremden- und Grenzpolizeidienst vorgesehen. Insgesamt befinden sich im
Bildungszentrum der Sicherheitsakademie derzeit 280 Frauen und Männer in
der Polizeigrundausbildung. Viele derjeniger, die nach Graz kommen, wollen
sich in die Nähe ihres Heimatortes versetzen lassen. „Das ist verständlich“,
sagt Kemeter. „Aber wir müssen auch
auf die Altersausgewogenheit in der
Stadt achten – was gar nicht mehr einfach ist. Wir haben immer mehr Betreuungsbeamte für den Nachwuchs, die
selber erst wenige Jahre Außendiensterfahrung haben.“ Vor einiger Zeit wurde
ein Vorgriff gemacht auf das „Kommandantenverfahren“, das kürzlich für
ganz Österreich eingeführt wurde: Dabei wurden in Graz vier „Außendienstkoordinatoren“ bestimmt. Jeder dieser
E2a-Beamtinnen bzw. -Beamten ist für
drei Polizeiinspektionsbereiche zuständig. Ihre Aufgabe ist es, bei mittelgro-

ßen Amtshandlungen vor Ort das Kommando zu übernehmen. Auch das soll
die Alterskluft in Graz kompensieren.

690 Polizistinnen und Polizisten. Insgesamt stehen in Graz 690 Polizistinnen
und Polizisten zur Verfügung. 778 sollten es sein. „Allein 30 sind beim Einsatzkommando Cobra bzw. der Direktion für Spezialeinheiten, weitere 17 sind
bei der Einsatzgruppe zur Bekämpfung
der Straßenkriminalität“, berichtet Kemeter. Er wurde 2002 Zentralinspektor
für die Grazer Sicherheitswache. Seit
der Zusammenführung der Wachkörper
ist er Stadtpolizeikommandant. Begonnen hat er seine Polizeikarriere 1979 in
Wien. Er versah unter anderem Dienst
am Karlsplatz – damals ein berüchtigter
Drogenumschlagplatz in Wien. 1984
kam er in den Offizierskurs und am 1.
Jänner 1989 wurde er nach Graz versetzt.

Zwölf Polizeiinspektionen gibt es in
Graz; hinzu kommen drei Verkehrspolizeiinspektionen, eine AGM-Dienststelle
für Grenzkontroll-Ausgleichsmaßnahmen, eine Dienststelle für Sonderdienste
und ein Polizeianhaltezentrum. „Jede
Dienststelle hat ihre Besonderheiten“,
sagt Brigadier Kemeter. „Die Schmiedgasse hat die Innenstadt mit vielen Veranstaltungen und Demonstrationen, die
Karlauerstraße den Griesplatz, einen
Hotspot unter anderem mit Drogenproblemen und so weiter.“ Die größte Inspektion ist die Schmiedgasse mit 42
systemisierten Planstellen, die kleinste
ist die PI Liebenau mit 25 Planstellen.
Neben dem Streifendienst gibt es
Sonderstreifen. „Wir haben dreimal pro
Woche überörtliche Streifen“, sagt Kemeter. Es geht gegen Wohnungseinbrüche und Drogenhandel. An Wochenen-
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den verstärken Ergänzungsstreifen den
Tag- und Nachtdienst. Im Gries-Viertel
können die PI-Verantwortlichen zweimal pro Monat bis zu sechs Beamtinnen
und Beamte zu Lokal-, Handyshop- und
ähnlichen Kontrollen kommandieren.
Hier hält auch die Disco in der „Postgarage“ die Polizei im nahegelegenen
Rösselmühlpark auf Trab – hauptsächlich mit Drogendelikten. Dasselbe trifft
auf den Volksgarten zu. „Im Suchtgiftbereich haben in den letzten zwei Jahren Afghanen das Ruder übernommen“,
sagt Kurt Kemeter. Sie haben Nigerianer und Tschetschenen verdrängt. „Die
neuen Tätergruppen sind brutaler als ihre Vorgänger.“
Auf Konsumentenseite gebe es kaum
ein Unrechtsbewusstsein – im Gegenteil: „Wenn fünfzehnjährige CannabisKonsumenten mit ihren Eltern zur Vernehmung kommen, reden oft die Eltern
dazwischen, nehmen ihr Kind in Schutz
und sagen: Was ist denn schon dabei,
wenn er einen Joint raucht? Das ist doch
nicht einmal schädlich.“ Oft würden
Cannabis-Zigaretten schon während des
Tages geraucht – „wie eine normale Zigarette“, sagt Kemeter. Würden die
Konsumenten erwischt, komme der
Grundsatz „Helfen statt zu strafen“ zum
Tragen. „In der Praxis heißt das für die
meist jungen Konsumentinnen und
Konsumenten: Es passiert ihnen nichts“,
sagt Kemeter. Er fände es einen ehrlicheren Ansatz, diese Delikte ins Verwaltungsstrafrecht zu übernehmen.
„Dann würden sie wenigstens eine
Geldstrafe bekommen und bekämen
vermittelt, dass es nicht rechtens ist,
Cannabis zu rauchen.“
45 Prozent der Delikte in der Steiermark fallen in Graz an. 2016 wurden in
der Steiermark 57.436 Straftaten angezeigt, 25.873 davon in Graz. Die Zahl
der Wohnungseinbrüche machte der Polizei noch 2015 zu schaffen. „Wir haben
massiv mit Streifendiensten gegengesteuert“, berichtet Brigadier Kemeter.
Die Zahl sank von 2015 auf 2016 und
auf 2017 um jeweils sieben Prozent. Ein
Problem ist nach wie vor die Drogenkriminalität. Das Stadtpolizeikommando
Graz verzeichnete 2017 insgesamt
1.523 Drogendelikte, in 143 Fällen davon wurden Verdächtige wegen eines
schweren Suchtmitteldelikts angezeigt.
Dabei wurden 280 Kilo Cannabis sichergestellt und über 230.000 Euro an
Drogengeldern beschlagnahmt.
Gerhard Brenner/Anna
Freinschlag/Werner Sabitzer
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