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Der Wahlsieger 
heißt FCG-KdEÖ
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Eduard Tschernko

Liebe Kolleginnen!
Liebe Kollegen!

Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass man
mit der Wahrheit am weitesten kommt. Bei
den erst vor kurzem durchgeführten Perso-
nalvertretungswahlen hat die FCG-KdEÖ
sowohl in der Steiermark als auch auf Bun-
desebene die Mehrheit erreicht. 

Damit ist wieder einmal bewiesen, dass
man mit ehrlicher Personalvertretungs-
tätigkeit viel erreichen kann. Es hilft kei-
nem, wenn man in diversen untergriffigen
Aussendungen alles schlecht macht, was in
den letzten Jahren geschehen ist. 

Alle normal denkenden Kolleginnen und
Kollegen wissen auch, dass hoch überzoge-
ne Forderungen (Gehaltsabschlüsse) in der
derzeitigen Situation nichts bringen. Daher
muss man ständig Forderungen stellen, die
realistisch und auch umsetzbar sind, denn
daran wird gemessen, ob man eine ehrliche
Personalvertretungstätigkeit betreibt, oder
nur wöchentlich polemische Aussendun-
gen verfasst, um die Kollegenschaft zu ver-
unsichern.

Mein Motto lautete vor der Personalvertre-
tungswahl immer „Nur gemeinsam kann
man etwas erreichen“ und daran wird sich
auch nach der jetzigen Wahl nichts ändern. 

Daher meine Bitte an alle, konstruktiv mit-
zuarbeiten, um geschlossen gegenüber
dem Dienstgeber auftreten zu können.

Mein aufrichtiger Dank gilt allen Kollegin-
nen und Kollegen, die an der Personalver-
tretungswahl teilgenommen und mir ihr
Vertrauen geschenkt haben. 

Ich werde mit vollem Einsatz in der Steier-
mark als auch in Wien die Interessen der
Kollegenschaft vertreten.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Eduard Tschernko
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Die Mannschaften SPK Leoben und Bruck-
Mürzzuschlag lieferten sich einen heißen
Kampf um den Meistertitel. SPK Leoben
„schoss“ sich mit einem 2:1 zum Hallenfuß-
ball Landesmeister.

Am 26./27. November 2014 fanden wieder
Polizei-Personalvertretungswahlen statt. 
Die FCG-KdEÖ - Liste 2 hatte nicht nur in
der Steiermark die Nase vorn.

Nach stundenlangem Kampf
konnte ein Ruhestandskollege,
nämlich August Thomann, vor
Alfred Krenn und Walter Konrad
das heurige Schnapsturnier für
sich entscheiden.
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Am 26./27. November 2014 fanden nach
2009 wieder Polizei-Personalvertretungs-
wahlen statt. Die FCG-KdEÖ - Liste 2 hatte
nicht nur in der Steiermark die Nase vorn.

Schon drei Monate vor den Wahlen startete
der steirische FCG-KdEÖ Vorsitzende Edi
Tschernko mit seiner Wahltour. 
Edi Tschernko besuchte jede Polizeidienst-
stelle in der Steiermark. Es ging ihm keines-
wegs darum, eine andere Fraktion schlecht
zu reden, sondern über seine und die Arbeit
der gesamten FCG-KdEÖ bzw. die Kollegin-
nen und Kollegen über die zukünftigen Vor-
haben zu informieren.

Das große Ziel für Edi Tschernko war – der
auch für den Zentralausschuss an wählba-
rer Stelle (5) gelistet war – den Vorsitz des
steirischen Fachausschusses zu überneh-
men. Es war also kein Wunder, dass er am
zweiten Wahltag die einzelnen Wahlergeb-
nisse aus den Bezirken kaum erwarten
konnte. 

Neue Bezirke
Bei dieser Personalvertretungswahl wähl-
ten die Bediensteten der fusionierten Bezir-
ke Bruck-Mürzzuschlag, Hartberg-Fürsten-
feld, Südoststeiermark und dem Murtal
erstmals „gemeinsam“. Im Bezirk Murtal
konnte die FCG-KdEÖ mit 68 Stimmen (3
Mandate) den Vorsitz im Dienststellenaus-
schuss (DA) erreichen. Auch im Bezirk
Hartberg-Fürstenfeld stellt die FCG-KdEÖ
den Vorsitzenden des DAs. Im Bezirk Süd-
oststeiermark ist die FCG-KdEÖ zukünftig
mit zwei Mandaten im Dienststellenaus-
schuss vertreten. In Bruck-Mürzzuschlag

wird Mag. Andrea Erhart für die FCG-KdEÖ
im Dienststellenausschuss ihr Bestes
geben.

Vorsitz gewonnen
Insgesamt neun Mal wurde die FCG-KdEÖ
in den steirischen Bezirken zur stimmen-
stärksten Fraktion gewählt. Aufgrund von
mehr als 300 Wahlberechtigten wird der
Dienststellenausschuss I in Zukunft aus 7
Mitgliedern bestehen – vier davon werden
von der FCG-KdEÖ gestellt.
Bei der Landesverkehrsabteilung wählten
111 Wahlberechtigte die FCG-KdEÖ – 3 von
6 Mandaten.

Desweiteren konnte beim LV-Landesamt
für Verfassungsschutz – der Vorsitz zurück-
gewonnen werden. 2 von 3 DA-Mitgliedern,
somit auch den Vorsitzenden, stellt die
FCG-KdEÖ.

Der Bezirk Leibnitz hat bald eine weibliche
Vorsitzende. Astrid Grill konnte mit ihrem
Team den „ehemaligen Bezirk von Edi
Tschernko“ wieder zurück erobern. Sie wird
österreichweit die einzige weibliche DA-
Vorsitzende sein.

Gerd Hornbacher konnte in Leoben-Land
den ersten Platz erfolgreich verteidigen.
Das dortige FCG-KdEÖ Team wird drei von
vier Sitzen im Dienststellenausschuss inne
haben.

War der Bezirk Murau nach der letzten PV-
Wahl noch „blau“, so hat auch hier die FCG-
KdEÖ nun die Nase vorn. 

Der Wahlsieger 
heißt FCG-KdEÖ
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Insgesamt 737 Wahlberechtigte konnten im
Bereich des Stadtpolizeikommandos Graz
zur Wahlurne schreiten. Nach der Auszäh-
lung der Stimmen stand fest, dass die FCG-
KdEÖ den Vorsitzenden des größten
Dienststellenausschusses der Steiermark –
insgesamt 11 Mandate – stellen wird.

Das Steiermark-Ergebnis
Nachdem die meisten Bezirksvorsitzenden
schon feiern konnten, musste Edi Tschern-
ko noch auf einige Fachausschussergebnis-
se aus den Bezirken warten. Doch bald
stand fest: Edi Tschernko ist der nächste
Vorsitzende des Fachausschusses Steier-
mark. Weiters werden Richard Rossmann
und Willi Gutschi im Gremium vertreten
sein. Edi Tschernko hat in den vergangenen
Jahren vollsten Einsatz für die gesamte Kol-
legenschaft gezeigt – dies wurde bei dieser
PV-Wahl belohnt!

Zentralausschuss
Doch die Spannung war nach dem Wahlge-
winn in der Steiermark noch nicht vorbei. Die
Frage war, wie die Wahl österreichweit – Zen-
tralausschuss – für die FCG-KdEÖ ausgegan-
gen war. Am Abend erhielt der baldige FA-
Vorsitzende Edi Tschernko aus Wien die Infor-
mation, dass er auch im Zentralausschuss
vertreten sein wird – 5 Mandate und auch vor-
sitzende Fraktion. Somit sind die „Schwarz-
en“ auch österreichweit die Nummer 1.

Foto oben: 
Der Wahlsieger Edi
Tschernko hatte allen
Grund zum Feiern

Foto Mitte: 
Der erste Gratulant:
Landespolizeidirektor
HR Mag. Josef
Klamminger gratuliert
Edi Tschernko zum
Wahlsieg

Foto unten: 
Das alte und neue
FCG-KdEÖ Fachaus-
schussteam: Richard
Rossmann, baldiger
FA-Vorsitzender Edi
Tschernko, Willi Gutschi
(vlnr)

Auf Edi Tschernko wartet viel Arbeit, aber
jeder der ihn kennt, weiß, dass er stets mit
vollem Engagement und Einsatz getreu sei-
nem Motto „Vor der Wahl ist nach der
Wahl“ für die Kolleginnen und Kollegen das
Bestmögliche erreichen wird.



Die Siegerehrung wurde von Landespolizei-
direktor Herrn Hofrat Mag. Josef Klammin-
ger und weiteren Ehrengästen, darunter der
mehrfache Olympiateilnehmer Christoph
Sumann, vorgenommen.

FCG-KdEÖ Fachausschussmitglied Richard
Rossmann und sein gesamtes Team, hatten
diese Landesmeisterschaften sowie das
Rahmenprogramm bestens organisiert.

Endstand:

1. SPK Leoben
2. Bruck/Mürzzuschlag
3. Graz-Umgebung
4. SPK Graz I
5. VfB Torpedo KA
6. Leibnitz
7. Murtal
8. LPSV Vorstand
9. PSV Graz II
10. AGM Ilz
11. Liezen
12. Murau
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Insgesamt 12 Mannschaften kämpften am
4. November in der Lindfeldhalle in Juden-
burg um den steirischen Meistertitel im
Hallenfußball.

Dieses Jahr wurde die Hallenfußball-Lan-
desmeisterschaft von Richard Rossmann
und weiteren Kolleginnen und Kollegen des
Bezirkes Murtal veranstaltet.

Die teilnehmenden Mannschaften wurden
für die Vorrundenspiele in zwei Gruppen
geteilt. Nach den Kreuzspielen zwischen
den beiden Erst- und Zweitplatzierten der
beiden Gruppen standen die Finalisten
bzw. Halbfinalisten fest.

Um Platz 3 kämpften Graz-Umgebung und
PSV Graz I. Nachdem es nach der Regulär-
spielzeit 2:2 stand, wurde im Siebenmeter-
schießen entschieden, wer der Bessere im
kleinen Finale war. Graz-Umgebung hatte
mit 2:1 die Nase vorn.

Die Mannschaften SPK Leoben und Bruck-
Mürzzuschlag lieferten sich einen heißen
Kampf um den Meistertitel. SPK Leoben
„schoss“ sich mit einem 2:1 zum Landes-
meister.

Hallenfußball
Landesmeisterschaft 2014

8522 Groß St. Florian
Florianerstraße 46
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Bild rechts:
Bezirkskommandant Oberst MA Mag. Günther
Perger, Abt-Insp Johann Stermole, FCG-KdEÖ
Fachausschussmitglied Richard Rossmann,
Gewinnerin des Glückshafen-Hauptpreises: Anita
Weikl, ehemaliger Biathlet Christoph Sumann (vlnr)

xxx

xxxx



Am 19. November fand das erste „Murtaler
Preisschnapsen“ statt.

Insgesamt 30 Kollegen/-innen aus den
ehemaligen Bezirken Judenburg und Knit-
telfeld nahmen an diesem Schnapsturnier
teil. 

Nach vielen spannungsgeladenen Bum-
merln stellte sich Alfred Hubmann der Poli-
zeiinspektion Zeltweg als Schnapserkönig
heraus.

Auf den weiteren Stockerlplätzen landeten
Harald Diethart, PI Oberzeiring, und Rudolf
Halbrainer, PI Knittelfeld.

Richard Rossmann – FCG-KdEÖ Fachausschuss Stmk (links)
Vizebürgermeister von Judenburg – Ing. Wolfgang Toperczer (2.vl)
Sieger Alfred Hubmann (4.vl)
Harald Diethard (3.vl) und Rudolf Halbrainer (5.vl)
Rudi Schlager – FCG-KdEÖ Dienststellenausschuss Murtal (2.vr)
Stellvertretender Bezirkskommandant – Hauptmann Hans Hohl BA (rechts)
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Murtaler
Bezirkspreisschnapsen

Liebe Leserin, lieber Leser!
Haben Sie ihren Namen oder ihre Adresse

jüngst geändert?

Wenn ja, geben Sie uns das bitte 
per E-Mail ewald.zukowitsch@polizei.gv.at

per Fax 059133-60-1219 oder 
telefonisch 0664 / 53 40 930 bekannt.

Damit Sie auch weiterhin die 
RUNDUMLEUCHTE 

pünktlich zur Hand nehmen können!
Besten Dank, 

Ihre RUNDUMLEUCHTE-Redaktion



Arturo Castellani

Nur ein Landgendarm…
… und doch säumten Unfälle, Tote, Straftä-
ter und Aktenberge seinen Dienstweg

172 Seiten, Hardcover Großformat mit zahl-
reichen Farbfotos,
€ 27,90
ISBN 978-3-902879-45-5

Zu beziehen im guten Buchhandel, im In-
ternet unter www.amazon.de und direkt
beim Verlag!

Das Leben eines Landgendarmen mag in
Heimatfilmen geruhsam wirken. Doch in
Wirklichkeit war es das nicht. Der Gendarm
war für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben
verantwortlich. Eine Arbeitsteilung, wie es
sie heute bei der Polizei gibt, gab es nur bei
spektakulären Verbrechen. Ansonsten
machte der Gendarm alles alleine.
Verkehrsdienst, Unfälle, Einbruchserhe-
bungen, Selbstmorde, Verhaftungen von
Schwerverbrechern, Bekämpfung des Dro-
genmissbrauchs, große und kleine Hilfelei-
stungen, etc. – alles das waren die Aufgaben
dieser Truppe aus engagierten (damals nur)
Männern.
Und all dies finden Sie auch im vorliegen-
den Buch.
Sie bekommen Einblick in den Dienstalltag
und erfahren etwas über Fälle, von denen
man kaum glauben kann, dass so etwas im
geruhsamen Oberen Murtal tatsächlich
auch passierte.

Und dennoch geht es bei all dem nur um
das Leben eines einfachen „Landgendar-
men“.

Wolfgang Hager Verlag
A-8852 Stolzalpe 70
e-mail: wolfgang.hager@aon.at, Tel.
03532/2989 oder Fax: 03532/2644-4

11

Die aktuelle
Neuerscheinung



12

Am 29. November 2014, also nur einen Tag
nach der Personalvertretungswahl, fand im
Gasthaus Luckner in Übelbach das alljährli-
che Preisschnapsen der FCG-KdEÖ Steier-
mark statt.

Obwohl die vergangenen Monate für den
steirischen FCG-KdEÖ Vorsitzenden Edi
Tschernko sehr anstrengend waren, ließ er
es sich nicht nehmen, selbst auch an
„seinem“ Schnapsturnier teilzunehmen. 

Insgesamt wollten 42 Spieler und eine Spie-
lerin den Titel mit nach Hause nehmen.
Schon nach einigen Runden zeigte sich,
dass die Gewinner der vergangenen Jahre
diesmal wohl nicht ganz vorne mit dabei
sein werden. Auch der wie immer bestens
gelaunte designierte Fachausschuss-Vorsit-
zende Edi Tschernko konnte seinen ersten
Platz der Personalvertretungswahl beim
Schnapsen nicht verteidigen.

Nach stundenlangem Kampf konnte
ein Ruhestandskollege, nämlich August
Thomann, vor Alfred Krenn und Walter
Konrad das heurige Schnapsturnier für sich
entscheiden.

Den Hauptpreis bei der Verlosung gewann
Alfred Krenn – eine Kfz-Haftpflichtversiche-
rungsprämie der VÖB Eccher im Wert von
Euro 300,00.

Ein besonderes Dankeschön geht an Franz
Eccher –VÖB Versicherung – und KR Martin
Zuser – Zuser Unternehmensgruppe – wel-
che diese Veranstaltung wieder sehr
großzügig unterstützten. 

Endstand:
1. August Thomann
2. Alfred Krenn
3. Walter Konrad
4. Wolfgang Palz
5. Eduard Glas

Bild rechts: FCG-KdEÖ
Vorsitzender Edi
Tschernko, KR Martin
Zuser – Zuser Unter-
nehmensgruppe, Franz
Eccher – VÖB Versiche-
rung, Gewinner des
Hauptpreises bei der
Verlosung: Alfred Krenn
(vlnr)

Wer ist der
Schnapsermeister?
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Bild oben: Franz Eccher im Gespräch mit dem ehemaligen FCG-KdEÖ
Vorsitzenden Peter Autischer (rechts)

Foto links: Walter Konrad (3. Platz), Alfred Krenn
(2. Platz), Edi Tschernko, Franz Eccher, August
Thomann (1. Platz) – vlnr

Foto unten: Finalspiel zwischen August Thomann
und Alfred Krenn
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Bild oben: Blumengruß für die beiden Damen: einzige Frau im
Teilnehmerfeld – Marlies Schuldes (links) und Astrid Grill-
Bontsch – sie sorgte wieder für die korrekte Listenführung
beim Bewerb
Bild links: Die vier besten Spieler kämpfen um jeden „Stich“

Färbergasse 6-8, Prokopigasse 1
A-8010 Graz, Tel.: 0316 / 81 01 81



Anlässlich der Ruhestandsversetzung des
langjährigen Bürgermeisters von Sentilj, Ed-
vard Cagran, im Monat November dieses Jah-
res, wurde ein Treffen der ehemaligen Gen-
darmen/Polizisten des Grenzüberganges
Spielfeld und Sentilj im Buschenschank Neu-
bauer in Spielfeld organisiert. 

Cagran, der fast zwei Jahrzehnte die
Geschicke der Gemeinde lenkte, hatte
während seiner Amtszeit immer ein offenes
Ohr für die Anliegen der beiden Wachkör-
per. 

Als Dank und zur Erinnerung an diese Zeit,
wurden ihm eine Urkunde und eine Gen-
darmeriekappe übergeben. 

Eine besondere Freude war es für die Altge-
dienten, auch Herrn Bezirkshauptmann HR
Dr Manfred Walch begrüßen zu dürfen.

Mit Dank für eine eventuelle Veröffentli-
chung, zeichnet

Josef Knapp
8462 Gamlitz, Eckberg 15

„Freundschaftstreffen“
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Im Bild sind die ehemaligen Beamten von Spielfeld und Sentilj mit ihren Nachfolgern, Bgm. Cagran sowie
BH Dr. Walch

Druckkostenbeiträge:

Gasthaus Sternwirt
Waltersdorfer Hauptstraße 45
8010 Graz

Das neue Cafe
Ägydigasse 10
8020 Graz



Unter dem Deckmantel der nationalen Si-
cherheit hat die amerikanische Regierung
ein Überwachungssystem geschaffen, das
weltweit die elektronische Kommunikation
auswertet. 

Dieser eklatante Rechtsbruch bewog den
NSA-Infrastrukturanalytiker Edward Snow-
den, mit Glenn Greenwald Verbindung auf-
zunehmen, um das unkontrollierte Sam-
meln persönlicher Daten öffentlich zu ma-
chen. 

Greenwald schildert erstmals sein konspi-
ratives Treffen mit Snowden in Hongkong,
die Übergabe der brisanten Dokumente
und die Zusammenarbeit mit der Redakti-
on des Guardian. Seine ersten Artikel über
die NSA-Affäre lösten ein politisches Erdbe-
ben aus und haben die massive Bedrohung
der Privatsphäre im digitalen Zeitalter ver-
deutlicht.

Anhand von über 120 streng geheimen Do-
kumenten gibt Greenwald nun detaillierten
Einblick in die Strukturen der NSA. Und er
legt ihre Strategien offen – die Infiltration
sämtlicher Kommunikationsnetze, die Aus-
spähung internationaler Organisationen
und führender Politiker, gezielte Wirt-
schaftsspionage und offensive Cyber-Ope-
rationen bis hin zum „Manhunting“. Dieses
gigantische Überwachungssystem, so Gre-
enwalds Warnung, ist ein äußerst wirkungs-
volles Intrument der Unterdrückung – die
repressivste Waffe staatlicher Einmischung,
die es in der Geschichte der Menschheit je
gegeben hat.

Autor:
Der Jurist und Verfassungsrechtler Glenn
Greenwald ist einer der einflussreichsten
politischen Kommentatoren in den USA. Er
war Kolumnist bei The Guardian und ist seit
2014 Mitherausgeber der publizistischen
Website The Intercept. 
2010 erhielt er den Online Journalism Asso-
ciation Award für seine investigative Be-
richterstattung über die Verhaftung des
Whistleblowers Chelsea (Bradley) Man-
ning. 

Seit der Aufdeckung der NSA-Affäre wurde
er mehrfach für seine journalistische Tätig-
keit ausgezeichnet. Das Magazin Foreign
Policy ernannte ihn zu einem der 100 „Glo-
bal Thinkers“ des Jahres 2013. Greenwald

hat mehrere Bestseller veröffentlicht, u.a.
How Would a Patriot Act? Er lebt in Rio de
Janeiro, Brasilien.
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Bleiben wir aber konkret bei den Fakten.
Unter Öffentlichem Dienst versteht man in
Österreich die Summe der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einer Gebietskörper-
schaft (Bund, Länder, Gemeinden). Sie er-
bringen den überwiegenden Teil der öffent-
lichen Leistungen. Allerdings ist dabei zu
berücksichtigen, dass auch die Bedienste-
ten anderer Institutionen (denken wir dabei
an die vielen, in den letzten Jahren stattge-
fundenen Ausgliederungen öffentlicher
Aufgaben in Kammern, Gesellschaften, An-
stalten, Fonds, Vereine, Verbände, Univer-
sitäten, Fachhochschulen usw) öffentliche
Leistungen erbringen und daher in weite-
rem Sinne dem staatlichen Sektor zuge-
rechnet werden können.

Laut dem letzten verfügbaren Datenbe-
stand (Gemeinden 2012, Bund und Länder
2013) verfügen die Gebietskörperschaften
in Österreich in Summe über einen Perso-
nalstand von 342.399 Vollbeschäftigungs-
äquivalenten (VBÄ). Dazu kommen noch
jene Kräfte, die öffentliche Leistungen in
ausgegliederten Bereichen erbringen. Die
OECD und die Statistik Austria weisen für
das Jahr 2012 für den gesamten staatlichen
Sektor (Gebietskörperschaften und ausge-
gliederte Bereiche) übereinstimmend
456.600 VBÄ aus. Achtung: Ein Vollbeschäf-
tigungsäquivalent ist nicht zwangsläufig
gleichzuhalten einer beschäftigten Person,
denn es können beispielsweise auch zwei

Die Verwaltung ist zu groß, die Verwaltung
kostet zuviel, die Verwaltung behindert die
Wirtschaft, die Verwaltung muss schrump-
fen, sie soll aber jedenfalls Wunder wirken.

Wer kennt sie nicht, die ständigen Attacken
auf den Öffentlichen Dienst oder, wie man
gemeiniglich abschätzig zu sagen pflegt, die
Verwaltung. Die Spitzen der Wirtschafts-
kammer, der Industriellenvereinigung und
manche Einzelunternehmer, mögen sie
Androsch oder sonst wie heißen, trommeln
permanent ihre Parolen gegen den Öffentli-
chen Dienst. Vor allem für die Steuerreform
seien in der Verwaltung Milliarden zu
holen.

Christoph Leitl, Präsident der Bundeswirt-
schaftskammer, meinte in diversen Wort-
spenden immer wieder sinngemäß, man
brauche keine Überreglementierung und
keine permanenten Kontrollen der Unter-
nehmen durch die Verwaltung, denn die
Wirtschaft sei ohnedies selbst daran inter-
essiert, gute Leistungen zu erbringen und
dabei gesetzeskonform zu arbeiten. Na klar
Herr Präsident, die Botschaft hör’n wir
wohl, allein uns fehlt der Glaube. Es wird
noch darauf einzugehen sein.

Nicht nur der Boulevard, auch so genannte
Qualitätsmedien liefern den Herrschaften

dazu immer und immer wieder eine große
Bühne. Gar nicht wenige Journalisten span-
nen sich sogar selbst vor diesen Pflug und
beackern ihre Leserschaft mit zumindest
unfreundlichen Texten über den Öffentli-
chen Dienst. Bis zu einem gewissen Grade
sogar verständlich, denn der Öffentliche
Dienst schaltet – im Gegensatz zur Klientel
von Leitl, Kapsch & Co – keine Inserate.
Und, was noch dazu kommt, das Risiko sich
eine Klage einzufangen, ist beim Öffentli-
chen Dienst deutlich geringer als bei Unter-
nehmern. Somit ist doch „die Verwaltung“
der ideale Watschenmann.

Der 
Watschenmann
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viele Unternehmen gelten, aber sicher nicht
für alle. Da man aber am Firmenschild nicht
verbindlich ablesen kann, wer rechtschaf-
fen arbeitet und wer – sagen wir es freund-
lich – ein Schlitzohr ist, sind angemessene
Reglementierungen und Kontrollen quer-
feldein wohl unverzichtbar.

Nehmen wir einen Sachverhalt aus jüngster
Vergangenheit, der auch im Moment noch
Aktualität besitzt. Da uns die Kenntnis der
amtlichen Aktenvorgänge fehlt, orientieren
sich die folgenden Feststellungen am allge-
mein zugänglichen Faktenmaterial.

halbtagsbeschäftigte Personen ein VBÄ aus-
machen etc.

Um die Größe des staatlichen Sektors mul-
tinational vergleichbar zu machen, hat die
Europäische Union eine Richtlinie erlassen,
die im Gemeinschaftsrecht als „Europäi-
sches System der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung“, kurz ESVG 95, firmiert und
festlegt, was alles dem staatlichen Sektor
zuzurechnen ist.

Außerdem werden im multinationalen Ver-
gleich nicht die absoluten Beschäftigten-
zahlen des staatlichen Sektors verglichen.
Vielmehr wird errechnet, welchen Prozent-
satz der staatliche Sektor an der Gesamtbe-
schäftigtenzahl einer Volkswirtschaft ein-
nimmt. Die derzeit verfügbaren Daten
(OECD „Government at a Glance“, publi-
ziert 2013) beziehen sich auf das Jahr 2011
und weisen – unter Berücksichtigung der
ESVG 95 Vorgaben – für Österreich 10,7 Pro-
zent aus. Damit liegt Österreich ausgezeich-
net niedrig, wenn man sich vergegenwär-
tigt, dass der Durchschnitt der OECD-Mit-
gliedsstaaten bei 15,5 Prozent liegt.

Leitl, Kapsch, Androsch und Co. sind ja
zweifellos besser informiert als ein Poli-
zeiblatt-Rasantschnik. Wenn dem so ist,
dürfen sich die Leserinnen und Leser selbst
fragen, was die Herrschaften umtreibt,
immer dieselben Abgesänge auf den Öf-
fentlichen Dienst zu halten.

Nun aber noch zu den Einlassungen, man
brauche keine Überreglementierung und
keine permanenten Kontrollen der Unter-
nehmen durch die Verwaltung, die Wirt-
schaft sei ohnedies selbst daran interessiert,
gute Leistungen zu erbringen und dabei ge-
setzeskonform zu arbeiten. Das mag für



20

Die Medien berichteten und berichten
nach wie vor sehr umfangreich über diese
Causa. Auch die KLEINE ZEITUNG. Unter
anderem wird das Thema auch in zwei Leit-
artikeln behandelt. Es versteht sich von
selbst, dass die Schuldigen für den Um-
weltskandal in der Verwaltung und in der
Politik geortet wurden. Begründung: Man
habe es verabsäumt, für den Entsorgungs-
vorgang diese und jene Vorgaben zu ma-

Die Donau Chemie will gemeinsam mit
dem Land Kärnten eine ihrer Deponien sa-
nieren. Dort sind viele Tonnen mit Hexach-
lorbenzol (HCB) kontaminierten Blaukalks
gelagert. HCB (wurde in Österreich zwi-
schen 1945 und seinem Verbot 1992) in vie-
len Produktionsprozessen verwendet. Es
gilt heute als eines der gefährlichsten Um-
weltgifte. Als Geschäftspartner für die ther-
mische Entsorgung des kontaminierten
Blaukalks tritt die Firma w&p (Wietersdor-
fer- und Peggauer Zementwerke) in Aktion.
Die zuständige Behörde gibt dazu per Be-
scheid (vorgeschrieben wird die rück-
standsfreie Verbrennung) grünes Licht. Nun
stellt man zwei Jahre später fest, dass der
Boden eines ganzen Tales im Umland der
besagten Firma mit HCB belastet und der
Giftstoff (über Gras – Kuh – Milch) in die
Nahrungskette gelangt ist.

Jetzt kann sich jeder Laie im Internet schlau
machen, welche Arten der Entsorgung von
HCB es gibt und wie die einzelnen Arten
funktionieren. Bei der thermischen Entsor-
gung ist wichtig, dass die Verbrennungstem-
peratur jenseits von 900 Grad liegt. Nur so
lässt sich der Schadstoff rückstandsfrei eli-
minieren. Bei niedrigeren Temperaturen
findet keine Verbrennung, sondern nur eine
Verdampfung statt und der Schadstoff ge-
langt über die Abgasanlage in die Luft, da-
nach wieder auf den Boden usw. Das, was
sich also ein Laie an Information jederzeit
beschaffen kann, müsste doch eigentlich für
Chemiker Fachwissen oder zumindest eine
selbstverständliche Recherche sein.

Das sollte für ein etabliertes Unternehmen
schlussfolgernd heißen: Die Behörde be-
auftragte „rückstandsfrei“ zu entsorgen.
Also Verbrennung bei mehr als 900 Grad.

Trotzdem wurde beim Entsorgungsvorgang
des HCB belasteten Blaukalks seitens der
Firma w&p offenkundig – aus welchen
Gründen auch immer – eine deutlich zu
niedrige Temperatur gewählt. Diese Tatsa-
che, verbunden mit dem Hinweis der Firma
w&p, die Behörde habe weder eine be-
stimmte Temperatur vorgeschrieben noch

jemals die Abgaswerte des Brennvorganges
kontrolliert, führt die Leitl’sche Philosophie
geradezu klassisch ad absurdum.

Also dann, wenn man bei einem Fehltritt
ertappt wird, fordert man unternehmersei-
tig von der Behörde plötzlich das, was an-
sonsten schwerstens verpönt ist; detailrei-
che Reglementierungen und Kontrollen.
Kurios, kurios.

Der 
Watschenmann
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chen und strengste Kontrollen durchzu-
führen.

Erstaunlich eigentlich für ein Medium, das
den Thesen (Einsparungen bei der Verwal-
tung) von Leitl, Kapsch, Androsch etc gerne
breiten Raum widmet. Es wäre interessant
zu wissen, wie viel Recherchezeit die Leitar-
tikler aufwendeten, um sich ein Bild von
den Personalständen der zuständigen und
von ihnen angegriffenen Behörden zu ma-
chen bzw diesen die gesetzlich vorgegebe-
nen Arbeitsfelder gegenüberzustellen. Es
wäre weiters interessant zu wissen, was
ebendiese Herren geschrieben hätten, wäre
von den zuständigen Behörden tatsächlich
ein detailreicher Bescheid erlassen und ein
engmaschiges Kontrollnetz über den ge-
samten Entsorgungsprozess gezogen wor-
den. Vermutlich hätte man das dann als
Schikane qualifiziert.

Der Korrektheit halber sei festgestellt, dass
die Firma w&p in mehreren Pressemittei-
lungen sehr offen mit dem Problem um-
geht, eigene Fehler nicht ausschließt und
zwecks umfassender Aufklärung konstruk-
tiv mit den Behörden kooperiert. Die Ver-
brennung des Problemstoffes wurde mitt-
lerweile amtswegig untersagt. Die Firma
w&p ist auch gewillt, den Entsorgungsver-
trag mit der Donau Chemie aufzulösen.

Abschließend wird in aller Deutlichkeit
klargestellt. Der weitaus überwiegende Teil
der Unternehmer sind absolut rechtschaf-
fene Leute und tragen wesentlich zum Ge-
lingen des gemeinsamen Ganzen in unse-
rem Lande bei. Den wenigen wirklich
schwarzen Schafen, ob groß oder klein,
gehört spürbar auf die Finger geklopft. Zur
Überwachung der Einhaltung vieler unter-
nehmensrelevanter Rechtsnormen ist der
Öffentliche Dienst zuständig. Ihn deshalb
bei jeder Gelegenheit zum Watschenmann
zu stilisieren, ist einfältig und kontrapro-
duktiv.



Manche missverstehen das Demonstrati-
onsrecht als Freibrief zum straffreien Abbau
ihres Gewaltpotentials oder anders ausge-
drückt, so einige Rabauken gehen nur des-
halb zu Demos auf die Straße, um zerstören
und verletzen zu können.

Am 30. Jänner 2015 findet in Wien der Aka-
demikerball statt. Ausgerichtet von der
FPÖ, ist er – nicht nur aber vor allem – für
politisch sehr deutlich links Stehende das
sprichwörtliche rote Tuch Es scheint nahe-
zu sicher, dass auch heuer wieder gegen
diesen Ball demonstriert werden wird. Die
Frage ist daher nur, wie viele Vermummte in
den Reihen der Demonstranten diesmal
ungezügelt ihre Aggressionen auszuleben
gedenken.

Erinnern wir uns kurz zurück an das ver-
gangene Jahr. Gar nicht so wenige Radau-
brüder – darunter auch Gastdemonstran-
ten aus Deutschland – zogen am 24. Jänner
2014 eine Spur der Verwüstung durch die
Wiener Innenstadt; verschiedenste Wurfge-
schosse gegen die Polizeikräfte, eingeschla-
gene Schaufenster, brennende Müllcontai-
ner, demolierte Einsatzfahrzeuge und so
weiter.

Das Recht sich frei zu versammeln ist ein
hart erkämpftes. Erst Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde es den Menschen im monar-
chistischen Österreich zugebilligt. Heute ist
es ein ebenso selbstverständlicher wie auch
unverzichtbarer Bestandteil eines moder-

nen Rechtsstaates demokratischen Zu-
schnitts. Das derzeit in unserem Lande gel-
tende Versammlungsgesetz stammt in sei-
nen Grundzügen aus dem Jahre 1953 und
wurde seither mehrfach novelliert.

Es stellt nicht nur sicher, dass die Menschen
ihre Anliegen für oder gegen eine bestimm-
te Sache öffentlich demonstrieren dürfen.
Es tut dies sogar in einer sehr liberalen Art
und Weise. Natürlich sieht es aber ebenfalls
vor, dass Versammlungen (Demonstratio-
nen) unter Einhaltung gewisser Spielregeln
vonstatten gehen müssen; Anmeldung,
Bannmeile, Vermummungsverbot, Gewalt-
losigkeit etc. Dass die Wirksamkeit anderer
Rechtsnormen, wie etwa das Strafrecht, bei

Versammlungen (Demonstrationen) auf-
recht bleibt, sollte eigentlich keiner Erwäh-
nung bedürfen.
Betrachtet man sich die Bilder der Anti-
Akademikerball-Demo vom Jänner 2014, so
vermag man nicht zu erkennen, dass hier
Menschen am Werke sind, die unter Bean-
spruchung des Versammlungsrechtes fried-
lich gegen Rechtsextremismus demonstrie-
ren. 

Vielmehr sieht man sich einer fanatischen
und gewalttätigen Horde von vermumm-
ten Radikalinskis gegenüber, der offen-
kundig jegliches Empfinden für sozial
Verträgliches fehlt. 
Menschen, die zwischen Mein und Dein
nicht unterscheiden können und denen
daher jeglicher Respekt vor fremdem
Eigentum fehlt. 
Menschen, denen die Gesundheit und kör-
perliche Unversehrtheit anderer nichts
wert scheint. 
Menschen, deren Handeln erkennbar von
Hass gelenkt wird. 
Menschen, denen Feigheit möglicherwei-
se schon in die Wiege gelegt wurde, denn
sie getrauen sich nicht, mit ihrem Gesicht
für ihre Überzeugungen und Handlungen
einzustehen. 
Und schließlich Menschen, die sich nach
ihren Gewaltexzessen tränenreich als
Opfer von Polizei und Justiz gerieren.

Ein dreiundzwanzigjähriger Student aus
Deutschland stand im August 2014 vor

Unsere Abscheu habt ihr schon
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einem Wiener Gericht und musste sich für
seine Handlungen bei der Anti-Akademi-
kerball-Demo verantworten. Er fasste für
Landfriedensbruch, versuchter schwerer
Körperverletzung und schwerer Sachbe-
schädigung 12 Monate Freiheitsstrafe
(davon 4 unbedingt) aus. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.

Dass ob dieses Urteils seine zum Prozess
angereiste Mama indigniert war, ist ver-
ständlich. Dass sie vom Staatsanwalt eine
Entschuldigung forderte, weil dieser den
Sohnemann als feig und terrornahe be-
zeichnet hatte, lässt schon ganz schön um
Verständnis ringen. Richtig unverständlich
wird es dort, wo – aus der linkslinken Ecke
kommend – geschrieben wird, das Urteil
wegen Landfriedensbruches sei ein Angriff
auf alle Antifaschisten.

Antifaschisten dürfen, dieser ebenso prä-
potenten wie falschen Argumentationslinie

folgend, straffrei verletzen und zerstören.
Antifaschisten stehen also über dem Ge-
setz. Aha, hört, hört. 

Es sei all diesen Herrschaften – auch und
vor allem jenem traurigen Häufchen, das
im Sommer in Graz für den deutschen Stu-
denten bzw das Urteil gegen ihn demon-
strierte und dabei ein Plakat mit dem Text
„Antifaschismus ist kein Verbrechen“ trug –
ins Stammbuch geschrieben:

Antifaschismus bzw Demonstrationen
gegen Faschismus per se sind natürlich kein
Verbrechen. Wenn im Rahmen einer Antifa-
schismus-Demo aber Gewalttaten passie-
ren, die strafrechtlich als Verbrechen oder
Vergehen zu subsumieren sind, dann kann
es ja wohl keine ernsthaften Diskussionen
darüber geben, dass diese durch die Gei-
steshaltung des Antifaschismus nicht ex-
kulpiert werden.
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Es ist zu hoffen, dass diese Einsicht in die
Köpfe der scheinbar Verbohrten Eingang
findet. Berechtigte Zweifel liegen allerdings
nahe, wenn man sich ansieht, was die
linksradikale (Eigendefinition) NOWKR auf
ihrer Homepage schon alles für die Anti-
Akademikerball-Demo logistisch aufbietet.

Wahrscheinlich werde wir in der nächsten
Ausgabe über eine Neuauflage der Randale
zu berichten haben.

Unsere Abscheu habt ihrschon
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§ 274 StGB Landfriedensbruch

(1) Wer wissentlich an einer Zusammenrottung einer Menschenmen-
ge teilnimmt, die darauf abzielt, daß unter ihrem Einfluß ein Mord
(§ 75), ein Totschlag (§ 76), eine Körperverletzung (§§ 83 bis 87) oder
eine schwere Sachbeschädigung (§ 126) begangen werde, ist, wenn
es zu einer solchen Gewalttat gekommen ist, mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Wer an der Zusammenrottung führend teilnimmt oder als Teilneh-
mer eine der im Abs. 1 angeführten strafbaren Handlungen ausführt
oder zu ihrer Ausführung beigetragen hat (§ 12), ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(3) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer sich freiwillig aus der
Zusammenrottung zurückzieht oder ernstlich zurückzuziehen sucht,
bevor sie zu einer Gewaltanwendung geführt hat, es sei denn, daß er
an der Zusammenrottung führend teilgenommen hat.
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Wie jüngst bewiesen wurde, kann man in
Österreich auch durch Ehrlichkeit, Kompe-
tenz, Furchtlosigkeit, Geradlinigkeit und Be-
scheidenheit zu großen Sympathiewerten
kommen.

Politakteure glauben vielfach, sie müssen –
zumindest medial – omnipräsent sein und
sich dabei stets so verbiegen, wie sie ver-
meinen, dass ihre Wählerinnen und Wähler
das jeweilige Thema aufbereitet haben wol-
len. Auch wenn dabei das von ihnen ge-
sprochene Wort den eigenen Überzeugun-
gen diametral entgegensteht. Da werden
stereotyp – von der jeweiligen Parteispitze –
vorgegebene Phrasen gedroschen, selbst
dann, wenn man selbst in Wahrheit von der
betreffenden Sache wenig oder gar keine
blasse Ahnung hat. Dieses nicht authen-
tisch sein, spüren die Menschen. Es führt
dazu, dass in der Bevölkerung die Abkehr
von Politik und Politikern ständig wächst.
Es gibt in der Berufsbewertung kaum eine
Gruppierung, die so schlecht abschneidet
wie die Politiker. Unverdient? Wohl kaum.

Dass man bei den Staatsbürgerinnen und
Staatsbürgern auch mit Ehrlichkeit, Kom-
petenz, Furchtlosigkeit, Geradlinigkeit und
Bescheidenheit punkten kann, wurde in
den letzten Wochen von einer Frau unter
Beweis gestellt. Einer Frau, die vormals eine
sehr hohe Funktion im österreichischen Ju-
stizwesen inne hatte und dennoch weiten
Bevölkerungskreisen unbekannt blieb.
Ihren Namen hörten viele Menschen erst-
mals, als sie im März 2014 auf Vorschlag des
damaligen Vizekanzler und Finanzminister
Spindelegger durch die Bundesregierung
zur Vorsitzenden einer Kommission beru-
fen wurde, der aufgetragen war, das Hypo-
Alpe-Adria Desaster zu durchleuchten;
siehe Faksimile des Ministerrats-Vortrages.
Die Rede ist von der steirischen Juristin und
vormaligen Präsidentin des Obersten Ge-
richtshofes der Republik Österreich
Hon.Prof. Dr. Irmgard Griss LL.M. (Master
of Law).

Kaum war die Einrichtung einer Untersu-
chungskommission fix, kam Hektik in die

oppositionelle Politbühne. Von geplanter
„Vertuschung“ und „Fluchtversuch aus der
politischen Verantwortung“ seitens der
Bundesregierung war da marktschreierisch
die Rede. So weit, so verständlich. Quasi als
Mittel zum Zweck, sprach man Dr Griss,
mehr oder weniger direkt, Aufklärungs-
kompetenz ab. Allerdings, für jeden objek-
tiv urteilenden Menschen deutlich erkenn-
bar, ohne jegliche sachliche Belegbarkeit
und ohne gebührenden Anstand. Kurzum,
man versuchte die Spitzenjuristin einfach
ins Eck der Willfährigen der Bundesregie-
rung zu stellen und hoffte so, politisches
Kleingeld zu schlagen. Manche Journalisten
spielten das durchschaubare Spiel brav
man könnte auch sagen naiv – mit.

Die anerkannte Rechtsexpertin ließ sich je-
doch nicht beirren. Weder von den sub-
stanzlosen oppositionellen Querschüssen
noch von all den geradezu krampfhaft her-
beigeredeten und herbeigeschriebenen
fehlenden Druckmitteln, die sie gegenüber
Ministerien, Behörden und Zeugen nicht
zur Verfügung habe. Sie gewann rasch vier
weitere international renommierte Fach-
leute für ihr Kommissionsteam: Hon.Prof.
Dr. Claus-Peter Weber, Experte für Banken-
prüfung, Ernst Wilhelm Contzen, Experte
für Bankenpraxis, Univ.Prof. Dr.jur.

Dr.rer.pol.h.c. Carl Baudenbacher, Experte
für Wirtschaftsrecht, und Univ.Prof. Dr. Ma-
nuel Ammann, Experte für Bankwirtschaft.

In aller Stille arbeiteten diese Experten rund
ein halbes Jahr. Als sie am 2.12.2014 ihren
umfassenden Bericht (344 Seiten, abrufbar
– auch als Kurzbericht – von der Homepage
www.untersuchungskommission.at) prä-
sentierten, verzeichnete Österreich einen
ordentlichen Sturm im Blätterwald. In kla-
ren Worten wird der untersuchte Sachver-
halt präzise analysiert und schlussfolgernd
werden nüchtern die Fehlleistungen, Ver-
säumnisse und Nachlässigkeiten von Orga-
nen des Bundes und des Landes Kärnten
zum Nachteile der österreichischen Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler aufgelistet.

Und siehe da. Weitgehend dieselben
Damen und Herren Oppositionspolitiker,
die sich zuvor massiv an Dr Griss gerieben
hatten, ließen sie auf einmal hochleben
und stellten heraus, sie hätten es ja schon
immer gewusst. Es ist schwer, sich nicht zu
übergeben, angesichts solcher Falschheit.

Andererseits hat sich die Untersuchungs-
kommissionsvorsitzende Dr Griss inner-
halb kürzester Zeit in breiten Bevölkerungs-
kreisen eine Wertschätzung erarbeitet, von

A G´riss um Griss
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der die Spezies „Politiker“ nur träumen
kann. Man sieht, dass bei den Bürgerinnen
und Bürgern Ehrlichkeit, Kompetenz,
Furchtlosigkeit, Geradlinigkeit und Be-
scheidenheit wesentlich mehr zählen als
geifernde Selbstinszenierung um jeden
Preis.

Deshalb versuchen die Regierungsparteien
auf der Sympathiewelle für Dr Griss zumin-
dest punktuell mitzusurfen. Der ÖVP-Klub-
obmann wollte sie zur Verfahrensanwältin
im kommenden Hypo-Untersuchungsaus-
schuss berufen. Sie wies das Ansinnen mit
Dank zurück. Der SPÖ-Chef wollte sie an
der Spitze jener Task-Force sehen, die sich
künftig um die Privatisierung der Hypo
kümmern soll. Sie sah sich dafür nicht qua-
lifiziert genug und gab ihm einen Korb.

In diversen Internet-Foren wurde der Ruf
laut, Dr. Irmgard Griss möge als Kandidatin
für die Bundespräsidentschaft zur Verfü-
gung stehen. Sie lehnte vorerst dankend ab,
will sich aber einer von SPÖ und ÖVP ge-
meinsam getragenen Nominierung nicht
kategorisch verschließen. 

Schade eigentlich, dass sich Menschen vom
Zuschnitt einer Dr. Irmgard Griss so gut wie
nie in die Politik wagen. Sie werden aber si-
cher wissen, warum sie dieses Metier mei-
den.

Post scriptum:
Nach Lektüre der Kurzfassung des Berich-
tes kommt man zwangsläufig zum salop-
pen Fazit: Ein noch nie da gewesenes, sünd-
teures politisches Drama der Sonderklasse,
dargeboten von einer mehr als schwachen
Laienspielertruppe.

Der anerkannte Buchsachverständige Dr.
Fritz Kleiner meinte, mit dem Griss-Bericht
sei alles gesagt, nun seien nur mehr Staats-
anwaltschaften und Gerichte am Wort, um
strafrechtliche Verantwortlichkeiten zu prü-
fen. Ein parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuss sei völlig unnötig, weil er nichts
bringe. Man könnte fast geneigt sein, dieser
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Meinung zuzustimmen, zumal – mit Aus-
nahme des Bundeskanzlers – keiner der
seinerzeitigen politischen Hauptakteure
mehr in Regierungsfunktion steht. Und der
Bundeskanzler kämpft ohnedies – wenn
auch aus anderen Gründen – in der eigenen
Partei ums politische Überleben.
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