VERBINDUNGSBEAMTE

Nachbarschaftliche Kooperation
Seit Ende 2016 gibt es in Österreich die Position eines Verbindungsbeamten des italienischen Innenministeriums. Mehr als fünf Jahre hatte diese Funktion Oberst Arturo Sessa inne.
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nieri-Offizier. Es war einer seierinnert er sich besonders an
(Guardia di Finanza) kommen. Der
ner letzten Arbeitstage als italienischer
eine Operation im März 2022, die zur
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den direkten Erfahrungen und Kenntnissen Italiens über die Struktur und
Arbeitsweise der 'Ndrangheta werden
anderen Staaten wichtige polizeiliche
Informationen zur Verfügung gestellt,
um Muster, Trends und Ziele für die
Strafverfolgung erkennen zu können.
Dazu werden gemeinsame Ermittlungen von Polizeibehörden koordiniert,
um Personen zu identifizieren und festzunehmen, die in Zusammenhang mit
der 'Ndrangheta gesucht werden.
Von der Exekutive in Österreich ist
Oberst Arturo Sessa „sehr beeindruckt“: „Die Beamten, mit denen ich
in Kontakt war, sei es aus dem Bundeskriminalamt, oder aus anderen Bereichen der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium, haben den Kooperationsgedanken
gelebt und optimiert.“ In vielerlei Hinsicht sei die Polizeiarbeit in Österreich
und Italien „sehr ähnlich“, insbesondere bei der Bürgernähe. Eine weitere
Gemeinsamkeit sei die „hohe Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in den momentan aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht angespannten Zeiten.“
Ein Unterschied zwischen den
Nachbarstaaten findet sich in der Polizei- und Staatsorganisation: Österreich
ist ein Föderalstaat mit neun Bundesländern, aber nur einer Bundespolizei.
Italien verfügt über vier nationale Sicherheitskorps: Zwei davon, die Carabinieri und die Nationalpolizei, sind in
allen Bereichen der Strafverfolgung
tätig, die Guardia di Finanza ist hingegen für Wirtschaftsverbrechen und die
Strafvollzugspolizei für Haftanstalten
zuständig.
Ab Oktober 2022 soll Oberstleutnant Marco Molinari von den Carabinieri die Aufgabe des italienischen Polizeiattachés in Wien übernehmen. Mit
dem Carabinieri-Leutnant Marco Cantalamessa wird ihm erstmals ein weiterer Beamter in assistierender Position
zur Seite stehen. Arturo Sessa hat im
September 2022 eine neue Führungsfunktion in Italien angetreten: Als Carabinieri-Kommandant im Bezirk Lucca in der Toskana ist er nun für rund
450 Beamte verantwortlich und damit
zurück bei seinen familiären Wurzeln.
Österreich wird allerdings stets eine
besondere Rolle für ihn spielen. „Meine beiden Söhne wurden in Wien geboren, da bleibt eine einmalige Verbindung.“
Gregor Wenda
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