BUNDESKRIMINALAMT

Schnittstelle zu Behörden
Der „SPOC“ ist die zentrale Informationsschnittstelle im Bundeskriminalamt für Informationen,
Anfragen aus dem In- und Ausland sowie Anliegen von Parteien.

Entstehung und Dienstbeir sind eine Schnitttrieb. Der SPOC wurde 2013
stelle für den natioins Leben gerufen. Er ist das
nalen und internaErgebnis der Reform kriminaltionalen Informationsauspolizeilicher Journaldienste im
tausch zwischen SicherheitsInnenministerium. Das SPOCbehörden“, sagt MinisterialTeam besteht aus 16 Kriminalrat Mag. Manfred Strohmaibeamten, die montags bis freier, LL.M, Leiter des Büros
tags von 7:30 Uhr bis 15:30
1.3 (SPOC und zentrale UnUhr Dienst versehen. Außerterstützungsdienste) im Bunhalb dieser Zeiten wird die Ardeskriminalamt. SPOC steht
beit im Journaldienst von Krifür Single Point of Contact.
minalbeamten der unterschiedDer SPOC ist als Referat
lichen Abteilungen im Wech1.3.1 in das Büro 1.3 eingesel erledigt.
gliedert und untersteht der
Abteilung 1 im Bundeskri- Mitarbeiter des Single Point of Contact: Anfragen betreffen unJournaldienst. Um Journalminalamt. Das Referat 1.3.1 ter anderem kriminalpolizeiliche Erkenntnisse, das Melderegisdienst versehen zu können, hat
wird von Chefinspektor ter, Sozialversicherungsträger oder Haftauskünfte.
jeder Beamte ein mehrmonatiHerbert Strudler und Konwird in Englisch übermittelt, auch in
ges Einschulungsprogramm zu absoltrollinspektor Johannes Holzberger mit
Französisch, Spanisch und Arabisch.
vieren. Zusätzlich steht täglich ein jurisden Mitarbeitern des Teams geführt.
Übersetzungen erfolgen im hauseigetischer Dienst von 7:30 bis 22:00 Uhr
nen Dolmetscherteam.
mit anschließender Rufbereitschaft zur
Aufgaben. Ein großer Teil der Anfra„Anfragen, die kriminalpolizeiliche
Verfügung. An den Wochentagen langen betrifft Strafverfahren im In- und
Erkenntnisse, das Melderegister, Sozigen zahlreiche Anfragen (bis zu 1.000
Ausland. Wenn eine inländische Polialversicherungsträger oder HaftausEingänge pro Tag) von inländischen
zeidienststelle in einer strafrechtlichen
künfte betreffen, werden rasch und unund ausländischen Dienststellen ein.
Ermittlung Informationen von einem
bürokratisch bearbeitet“, sagt Herbert
„In erster Linie von anderen Interanderen Interpolstaat benötigt, ist der
Strudler. Der SPOC nützt nicht nur
polbüros, aber auch viele Anrufe und
SPOC die richtige Ansprechstelle. Oder
behördeninterne Datenbanken und
Anbringen von Privatpersonen aus dem
wenn beispielsweise ein international
Kanäle. Offene Quellen in den Medien,
In- und Ausland sind dabei“, sagt Jogefahndeter Mörder von der Polizei in
im Internet spielen eine immer wichtihannes Holzberger. „Dabei ist es wichÖsterreich angehalten und festgenomgere Rolle, auch in polizeilichen Ertig, Informationen und Anfragen rasch
men wird. Jeder, der sich an diese
mittlungen. „Es gibt genügend Menund richtig zu bewerten und zu bearbeiDienststelle mit Fragen wendet, die
schen, die unbewusst oder bewusst vieten“, sagt Herbert Strudler. Da diese
ausländische Behörden betreffen, bele Informationen über sich im Internet
Abläufe eine ausgeprägte Routine,
kommt die Informationen oder wird an
oder in sozialen Netzen preisgeben, die
zielgerichtetes und lösungsorientiertes
die zuständige Fachabteilung vermittelt.
für unsere Arbeit wichtig sind“, erklärt
Arbeiten sowie EntscheidungsfreudigDas spart Zeit und schafft Sicherheit,
Strudler. „Mit unserer Arbeit entlasten
keit verlangen, ist ein routiniertes und
zumal nicht jeder Polizeibeamte schon
wir die Fachreferate, die sich auf jene
gut eingespieltes Team unerlässlich und
einmal mit Anfragen an andere InterFälle konzentrieren, die weiterführende
der Garant für qualitativ hochwertige
polstaaten konfrontiert war. „Eine gute
kriminalpolizeiliche Ermittlungen und
Arbeit.
Zusammenarbeit mit anderen Ländern
Zeit erfordern.“ Der SPOC reiht die zu
ist wesentlich, wenn es darum geht, inerledigenden Aufgaben nach Priorität.
Mitarbeitersuche. Das SPOC-Team
ternational gefahndete Straftäter zu loDer SPOC koordiniert Angehörigenversucht engagierte Mitarbeiter (Kriminalkalisieren, festzunehmen und auszulieständigungen im Inland, wenn Österreiund Exekutivbeamte der Verwendungsfern“, sagt Büroleiter Strohmaier.
cher im Ausland verstorben sind. „Wir
gruppe E2a), die bereit sind, in einem
Eine der Hauptaufgaben des SPOC
arbeiten in diesen Fällen mit dem
Job zu arbeiten, der ständig neue Herist es, kriminalpolizeiliche InformatioAußenministerium sowie mit den Lanausforderungen bietet. Interessenten
nen zu Personen, Kraftfahrzeugen,
despolizeidirektionen zusammen. Solkönnen sich unter 01/24836/985025
Schusswaffen oder Dokumenten mit
che Aufgaben erfordern besonderes
oder per E-Mail (bundeskriminalanderen Interpolstaaten auszutauschen
Fingerspitzengefühl, da der Tod eines
amt@bmi.gv.at) melden. Das Büro besowie mit den österreichischen VerbinAngehörigen einen schweren Einschnitt
findet sich im Bundeskriminalamt, in
dungsbeamten im Ausland oder mit
in das Leben der Hinterbliebenen be1090 Wien, Josef-Holaubek-Platz 1.
ausländischen Verbindungsbeamten im
deutet“, sagt Holzberger.
Gernot Burkert
Inland. Ein großer Teil der Anfragen
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