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Leichter Anstieg von Gewalt
Laut einer Meinungsumfrage stieg die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt während des
Corona-Lockdowns nicht so stark an, wie es in Medienberichten behauptet wurde.
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„Gewalt in der Familie kann nur durch
einen engen Schulterschluss der gesamten Gesellschaft begegnet werden.
Ich werde daher die behördenübergreifende Vernetzung in Zukunft noch stärker forcieren“, sagte der Innenminister.
Besondere Herausforderung. „Die
Corona-Pandemie stellt uns alle vor
große Herausforderungen, vor allem
ökonomisch, gesundheitspolitisch, bildungspolitisch, aber auch in vielen gesellschaftlichen Fragen“, sagte der Innenminister. „Jene Maßnahmen, die in
der Pandemie gesetzt wurden, müssen
auch evaluiert werden. Die OGM-Studie ist eine Bestandsaufnahme zur Evaluierung von Auswirkungen der Beschränkungen“, sagte Nehammer. „Unser Ziel muss sein, jene Menschen zu
ermuntern, die Polizei zu verständigen,
die von Gewalt im privaten Bereich betroffen sind.“ Derzeit stehen 516 besonders geschulte Polizistinnen für diese Amtshandlungen zur Verfügung.
„Diese Zahl wird noch heuer aufge-

Karl Nehammer:
„Behördenübergreifende Vernetzung forcieren.“

Susanne Raab:
„Maßnahmen gegen häusliche Gewalt erweitert.“

stockt. Dies bedeutet auch im Streifendienst zusätzliche Spezialisierung und
Professionalisierung“, sagte Nehammer.
Gewalt an Frauen. Frauenministerin
Susanne Raab dankte für die gute Zusammenarbeit im Kampf gegen Gewalt
im häuslichen Bereich. „Gewalt an
Frauen ist traurige Realität in Österreich. 2019 gab es bereits 36.000 Anzeigen und 16 Frauenmorde. Und jede
fünfte Frau gibt an, schon einmal Opfer

von physischer oder sexueller Gewalt
geworden zu sein“, sagte Raab. Aus
diesem Grund wurden Maßnahmen im
Kampf gegen häusliche Gewalt erweitert, wie die 24-Stunden-Helpline, in
jedem Bundesland ein Gewaltschutzzentrum sowie 170 Mädchen- und
Frauenberatungsstellen. Dafür steht im
Familienressort ein Budgetvolumen
von 4,7 Millionen Euro zur Verfügung.
Und auch der Integrationsfonds wird
zusätzlich zwei Millionen Euro dafür
zur Verfügung stellen.
„Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit dem Innenressort im
Rahmen der Kampagne 'Gemeinsam.
Sicher gegen Gewalt an Frauen' intensiviert“, sagte die Frauenministerin. Im
Herbst 2020 wird außerdem ein Gewaltschutzgipfel veranstaltet, mit dem
Ziel, alle Akteure im Gewaltschutzbereich einzubinden und zu vernetzen,
beispielsweise von Interventionsstellen, dem BMI, der Justiz, dem Familienressort und Fachexperten.
Werner Ramszl
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20 Jahre EuFID
Täter verändern nach dem Diebstahl eines Autos häufig individuelle
Merkmale der Fahrzeuge, um deren
Identifizierung zu verhindern. Als Gegenmaßnahme gründeten das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und
das österreichische Bundeskriminalamt im Herbst 2000 die Arbeitsgruppe
„EuFID – Europäische Fahrzeugidentifizierungsdatei“.
EuFID ist eine Sammlung von Herstellerdaten zur Kfz-Identifizierung,
die von Kfz-Experten zusammengestellt und in mehrere Sprachen übersetzt, den Strafverfolgungsbehörden
weltweit zur Verfügung gestellt wird.
Mittlerweile umfasst die Arbeitsgruppe zahlreiche Experten aus Deutschland, Österreich, Italien, Schweden,
Frankreich und Slowenien. Mit Unterstützung von Kfz-Herstellern ist eine
umfassende Datei entstanden, die für
Polizisten bei Kfz-Kontrollen wichtige
Hinweise über individuelle Kennzeichnungen enthält.
EuFID wird von Europol und durch
Fördermittel der Europäischen Union
unterstützt. Es wurden internationale
Versionen der Datei in verschiedenen
Sprachen innerhalb der EU erstellt. In
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von allen Polizeidienststellen in Österreich abgefragt beziehungsweise genutzt werden. In weiterer Folge soll eine Online-Nutzung für alle EU-Staaten
realisiert werden.

Gerhard Lang ehrte Johannes Sinnhuber, den langjährigen Spezialisten in
der Bekämpfung der Kfz-Kriminalität.
der Onlineversion ist die Europäische
Fahrzeugidentifizierungsdatei derzeit
in Englisch und Deutsch verfügbar. In
seiner aktuellen Ausgabe enthält EuFID Identifizierungsunterlagen zu den
Modellen von insgesamt 105 Fahrzeugherstellern. Zusätzlich sind Echtbeschreibungen zu Fahrzeugdokumenten von derzeit 57 Staaten in aktueller
Form gespeichert. Die ständige Erweiterung des Dateiumfanges und jährliche Bestandspflege beziehungsweise
die Einbringung von Updates bedeuten
einen erheblichen Aufwand, der durch
die AG-Mitglieder zu bewältigen ist.
Seit Juli 2019 ist Österreich an EUFID-Online angeschlossen und kann

Ermittler geehrt. Der amtsführende
Direktor des Bundeskriminalamts Gerhard Lang, MA ehrte den Mitbegründer der Europäischen Fahrzeug-Identifizierungs-Datei (EuFID), Ausbildner
und Ermittler im Bereich der Kfz-Kriminalität, Kontrollinspektor Johannes
Sinnhuber, anlässlich seiner langjährigen herausragenden Leistungen und
der bevorstehenden Versetzung in den
Ruhestand. Sinnhuber war 2000 maßgeblich an der Gründung der internationalen Arbeitsgruppe Europäische
Fahrzeug-Identifizierungs-Datei (EuFID), sowie deren Weiterentwicklung
beteiligt. Darüber hinaus trainierte er
Landestrainer und polizeiliche KfzSpezialisten zur Erkennung von gestohlenen Fahrzeugen und im Bereich
der Kfz-Verschiebung im Auftrag der
Europäischen Kommission. In Zusammenarbeit mit den Kollegen der BMIEinsatzabteilung war Sinnhuber Bundestrainer für die Identifizierung von
von gefälschten Kraftfahrzeugen und
Dokumenten.
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