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Griechenlandist pleite!

Und wir?
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Eduard Tschernko

Griechenland – ein
Fass ohne Boden!?

Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Griechenland – ein Fass ohne Boden – so
werden es wahrscheinlich die meisten
wahrnehmen, wenn man täglich die Mel-
dungen in den öffentlichen Medien ver-
folgt.

Für mich war es nach der Wahl in Griechen-
land klar, wenn Tsipras seine Versprechen,
die er vor der Wahl abgegeben hatte, auch
umsetzen kann, müssen wir uns sofort auf
die Suche nach einem solchen „Wunder-
wuzzi“ machen.

Ein Land, welches in so einer massiven
Krise steckt, kann man nicht durch falsche
Versprechen wieder in Schuss bringen und
darauf hoffen, dass andere EU Länder die
Zeche dafür zahlen.
Meiner Meinung nach wurde schon genug
Geld in Griechenland verschwendet – es
muss endlich Schluss damit sein. 

Wenn man als Privatperson Geld von einer
Bank benötigt, muss man auch Verhandlun-
gen führen, gewisse Konditionen verhan-
deln und sich auf Rückzahlungsmodalitä-
ten einigen. 

Ein großes Problem sehe ich darin, dass in
verschiedenen Ländern immer mehr Politi-
ker/-innen mit leeren Versprechen sehr
viele Wählerstimmen bekommen. Von einer
Umsetzung ist man danach aber weit ent-
fernt. Politiker/-innen werden ja fast ge-
zwungen, im Wahlkampf nur GUTES zu ver-
breiten, da sie auf die Wählerstimmen ange-
wiesen sind.

Der Weg kann nur sein, dass Politiker/-
innen gewählt werden, die die Wahrheit
sagen, ob man es hören will oder nicht.

Kleine „Wunderwuzzis“ gibt es ja auch in
Österreich, die alles besser machen würden
oder zumindest so gut wie Tsipras in Grie-
chenland. Bin aber nicht davon überzeugt,
dass wir sie brauchen.

Edi Tschernko
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Die Vorsitzende des DA-Leibnitz, Astrid Grill-
Bontsch (links) und Peter Neger, DA-Mitglied
Leibnitz (rechts) mit Bundesministerin für In-
neres, Mag. Johanna Mikl-Leitner

Angelobt wurden am 29. Juni 2015 die 25
Kursteilnehmer/-innen des Grundausbil-
dungslehrganges St-PGA 12-15 im Bildungs-
zentrum Steiermark.

Am 09.06.2015 fanden die 7. Steirischen und
2. Kärntner Triathlon-Landespolizeimeister-
schaften in Mühlen/Steiermark statt.I
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... wurden am 29. Juni 2015 die 25 Kursteil-
nehmer/-innen des Grundausbildungslehr-
ganges St-PGA 12-15 im Bildungszentrum
Steiermark.

10 Damen und 15 Herren – zwischen 18 und
38 Jahre jung – waren die Besten des Aus-
wahlverfahrens und begannen am 1. Juni
2015 ihre 2-jährige Polizeiausbildung im
Bildungszentrum Steiermark. Für die Aus-
zubildenden war der Tag der Angelobung
auch der erste Tag in Uniform. 
Der Leiter des BZS Steiermark, Oberst Mag.
Markus Ferschli, wies bei seiner Ansprache
auf die Bedeutung der Angelobung hin. Er
betonte in Richtung der Anzugelobenden
auch, dass das Verhalten jedes/r Einzelnen
auch außer Dienst von der Bevölkerung
genau beobachtet wird. Es ist stets darauf
zu achten, dass das Vertrauen in die Polizei
gewahrt bleibt.
Der Landespolizeidirektor, HR Mag. Josef
Klamminger, gratulierte dem Polizeinach-
wuchs zur Berufswahl und wünschte allen
alles Gute für die umfangreiche Ausbildung.
Polizeiseelsorger, Mag. Peter Weberhofer,
hieß die Damen und Herren in der „Familie
Polizei“ herzlich willkommen.
Das RUNDUMLEUCHTE-Team wünscht
allen für die Ausbildung alles Gute und freut
sich schon auf die Ausmusterung des GAL
St-PGA 12-15.

Angelobt wurden:

ADELMANN Isabella 
BAUER Shirin
BIRBACHER Dominik
BREINHÄLTER Alexander
DIETRICH Sascha
EDERER Daniela
FREIBERGER Rene, Mag. 
GRELLER Dennis
HEINZ Christine Thérèse
HUBER Julia
KOLLER Daniel
KOLTER Philipp Johannes
KRANJEC Stefan
LICHTENWALLNER Simone
MAIR Oliver
MAYER Tobias
PAINSI Michael
PRINNER Daniel
REPEY Bianca
ROHRER Christian
ROßMANN Daniel Sebastian
SIDAK Julia
VONDRAK Jana
WILLFURTH Manuela
WINTER Johannes

Angelobt ...

Polizeiseelsorger, Mag. Peter Weberhofer, hieß den
Polizeinachwuchs mit einem „Grüß Gott“ herzlich
willkommen

Angelobter Grundausbildungslehrganges St-PGA
12-15
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Fachausschussmitglied Richard Rossmann (links) und Vorsitzender des
Fachausschusses Steiermark, Edi Tschernko (Mitte)



Druckkostenbeiträge:

Das neue Cafe
8020 Graz, Ägydigasse 10

DELLENWERK
A-8055 Seiersberg, Triesterstraße 488
M: office@dellenwerk.at
W: www.dellenwerk.at
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Am 2. Juni 2015 nahmen insgesamt 15
Mannschaften aus den Bezirken Südoststei-
ermark und Hartberg-Fürstenfeld am Bene-
fizturnier im Freizeitzentrum Feldbach teil. 

Bei dieser Veranstaltung stand nicht das
Siegen, sondern der gute Zweck im Vorder-
grund. Sogar Vertreter des Bundesministe-
riums für Inneres, Oberst Franz Grabenho-
fer M.A. und Obstlt. Gottfried Dürlinger
B.A., konnten vom Organisator Franz Lafer
begrüßt werden. Sie zeigten sich sehr be-
eindruckt, dass die Polizei in der Steiermark
nach wie vor „eine große Familie“ ist. 

Trotz extremer Hitze wurde von den Polizi-
stinnen und Polizisten Beachvolleyball vom
Feinsten gezeigt. Im Finale besiegten die
„Silberpfeile“ aus Bad Radkersburg die „In-
tersport-Sandwürmer“ aus Feldbach. Den
dritten Platz belegte das Team „Misch-
Masch“, ebenfalls aus Bad Radkersburg. 

Durch dieses Benefizturnier und durch die
Unterstützung von zahlreichen Sponsoren
konnte ein beachtlicher Betrag an die Hin-

terbliebenen des kürzlich nach schwerer
Krankheit verstorbenen Kollegen August
Maitz übergeben werden.

Auch nächstes Jahr wird in Feldbach wieder
ein Benefizbeachvolleyballturnier ausge-
tragen werden.

Polizei-Beachvolleyball
für den guten Zweck

xxx

Foto links oben: Landespolizeidirektor HR Mag.
Josef Klamminger (4. von links - stehend) mit den
erfolgreichsten Teams und weiteren Ehrengästen

Foto links unten: Organisator Franz Lafer (rechts)
mit Vertretern des Bundesministeriums für Inne-
res: Oberst MA Franz Grabenhofer (links) und
Obstlt. BA Gottfried Dürlinger
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Die Ressortleiterin besuchte die Polizeiin-
spektionen Feldbach und Leibnitz, Asylwer-
ber im Peterhof in Hengsberg, Leibnitz,
sowie die Exekutivkräfte beim Formel 1
Grand Prix in Spielberg.

Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leit-
ner ist der direkte Kontakt zu allen Polizi-
stinnen und Polizisten sehr wichtig. Bei
ihren Dienststellenbesuchen in Feldbach
und Leibnitz nahm sie sich nicht nur für die
Inspektions- bzw. Bezirkskommandanten
Zeit, sondern führte auch mit mehreren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus-
führliche Gespräche.

Von der beispielgebenden Integration von
Asylwerbern in einer Gemeinde überzeugte
sich BM Mag. Johanna Mikl-Leitner im Pe-
terhof in Hengsberg. Es sind dort ständig ca.
25 Asylwerber untergebracht, die von
einem Team bei Einkäufen, Deutschkursen,
Arztbesuchen usw. betreut bzw. unterstützt
werden.

Danach wurden beim Sicherheitsstamm-
tisch mit Polizeikommandanten, LAbg.
Peter Tschernko, LAbg. Ingrid Gady, Heim-
schuh-Bgm. Alfred Lenz und weiteren ÖVP-
Funktionären, über Angelegenheiten rund
um die öffentliche Sicherheit intensive Ge-
spräche geführt.

Trotz intensivem Tagesprogramm war die
Ministerin anschließend noch beim
„Schratln“ in Heimschuh. Eine bestens ge-
launte Bundesministerin genoss die Gesel-
ligkeit.

Formel 1
Anlässlich des Formel 1 Rennens am 21.
Juni 2015 am Red Bull Ring besuchte Frau
Bundesminister Mag. Johanna Mikl-Leitner
auch „ihre“ Einsatzkräfte in Spielberg. Mini-
sterin Mikl-Leitner übergab auch die Sie-
gertrophäe an den Grand Prix Sieger Nico
Rosberg. Allein am Rennsonntag besuchten
ungefähr 55.000 Formel 1 Fans diese
Großveranstaltung. Das ganze Rennwo-
chenende verlief aus polizeilicher Sicht
ohne gröbere Vorfälle.  

Innenminis   
in der Steier
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Gruppenbild vor der Inspektion Feldbach mit Bürgermeister Josef Ober (7. vr)

BM Mag. Johanna Mikl-Leitner sorgt für beste Stimmung auf der
Polizeiinspektion Feldbach

BM Mag. Johanna Mikl-Leitner beim Besuch der Asylwerber im Peterhof in
Hengsberg

sterin Johanna Mikl-Leitner
  rmark

Kommandant Franz Lafer führt Frau BM Mag. Johanna Mikl-Leitner durch die
Polizeiinspektion Feldbach

Bild von links nach rechts: CI Franz VOLK, Verkehrsreferent beim BPK Murtal;
Zonenkommandant AI Erwin PROMEBNER, Dienststellenleiter Pöls; Ministerin
Mikl-Leitner; BI Anita WEIKL, Sachbearbeiter BPK Murtal; Zonenkommandant
AI Richard ROßMANN Dienststellenleiter Oberzeiring (Fachausschuss Mit-
glied); Nationalratsabgeordneter Fritz GRILLITSCH; ÖVP Klubobmann Reinhold
LOPATKA
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Vorsitzende des Dienststellenausschusses Leibnitz, Astrid Grill-Bontsch (links) und Peter Neger, DA-Mitglied Leibnitz (rechts) mit Bundesministerin für Inneres,
Mag. Johanna Mikl-Leitner

BM Johanna Mikl-Leitner wird vom Fachausschussmitglied Richard Rossmann
herzlichst begrüßt 

BM Mag. Johanna Mikl-Leitner, LAbg. Peter Tschernko (links), LR Christopher
Drexler (rechts) mit Mitarbeiter/-innen der Polizeiinspektion Leibnitz
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Am 09.06.2015 fanden die 7. Steirischen und
2. Kärntner Triathlon-Landespolizeimeister-
schaften in Mühlen/Steiermark statt.

Schon lange vor dem Wettkampf mussten
die Teilnehmer/-innen dieses Triathlons
hart trainieren, um die einzelnen Diszipli-
nen – 500 Meter Schwimmen, 21 km Rad-
fahren, 5,4 km Laufen – in möglichst kurzer
Zeit absolvieren zu können. Durch die ge-
meinsame Austragung der Landesmeister-
schaften – Steiermark und Kärnten – stellte
sich ein beachtliches Teilnehmerfeld – 36
Einzelstarter und 12 Staffeln – dieser Her-
ausforderung. 

Als erstes tauchten die Sportler/-innen ins
Wasser des Mühlener Teichs, um den insge-
samt 500 Meter langen Dreieckskurs zu be-
wältigen. 

Nach nicht einmal 10 Minuten konnte
Jochen Podbressnik als erster Steirer auf das
Rad wechseln. Knapp dahinter nahmen
Wolfgang Kerschenbauer, Manuel Koza und
Thomas Hasenbacher die bundesländer-
übergreifende (Steiermark – Kärnten) Rad-
strecke in Angriff. Jochen Podbressnik
konnte auf dem Rad den Abstand zu seinen
Verfolgern weiter ausbauen. 

Zu guter Letzt mussten die Athleten/-innen
noch drei Runden um den Mühlener Teich
laufen. Auf diesen 5,4 Kilometern wurden
die letzten Kräfte mobilisiert, um das Ziel
vor der Konkurrenz zu erreichen. 

Mit der Siegerehrung im Gasthaus Hir-
schenwirt in Mühlen fand diese Veranstal-
tung ihren gemütlichen Ausklang.

14

Triathlon-
Landesmeisterschaften 2015
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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
oder 

telefonisch 0664 / 53 40 930 bekannt.

Damit Sie auch weiterhin die RUNDUMLEUCHTE 
pünktlich zur Hand nehmen können!

Besten Dank, Ihre RUNDUMLEUCHTE-Redaktion

Das 
RUNDUMLEUCHTE-TEAM 
wünscht 
allen Leserinnen und Lesern
einen 
erholsamen Urlaub!



(2011) So etwas hatte Gasperlmaier noch
nie gesehen. Dabei hatte er schon viel gese-
hen, der Gasperlmaier, schließlich ist er seit
mehr als zwanzig Jahren Polizist in Altaus-
see. Aber ein Erstochener am Montag in der
Früh im Festzelt vom Altausseer Kirtag, das
ist auch für ein gestandenes Mannsbild wie
ihn zu viel. Uns so trifft er eine falsche Ent-
scheidung – nicht die letzte an diesem Tag,
und auch der Tote im Festzelt wird nicht das
einzige Opfer bleiben.
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(2012) Der Gasperlmaier hat es nicht leicht.
Gleich zwei Frauenleichen werden auf dem
Loser gefunden. So ein Anblick mitten am
Vormittag und dann noch Mordermittlun-
gen in dünner Höhenluft – da kann auch
ein erfahrener Altausseer Polizist wie Gas-
perlmaier wackelige Knie bekommen. Zum
Glück hat der tollpatschige, aber äußerst
liebenswürdige Ermittler die attraktive Frau
Doktor Kohlross an seiner Seite …

(2013) Da kann selbst einem erfahrenen
Dorfpolizisten der Appetit vergehen: In pi-
kanter Pose wird die Leiche eines Ge-
schäftsmannes gefunden. Schnell kommen
dubiose Details ans Licht. Bestechung, un-
seriöse Grundstücksdeals – hinter der idyl-
lischen Kulisse des Ausseerlandes geht
nicht alles mit rechten Dingen zu. Der sym-
pathisch-tollpatschige Gasperlmaier ver-

lässt sich in seinem dritten Fall so lange auf
sein Bauchgefühl, bis ihm flau im Magen
wird: Auch seine Mutter scheint nämlich in
diesen Fall verwickelt zu sein.

(2014) Der Gasperlmaier hat schon viel er-
lebt – aber so etwas Furchtbares ist ihm
noch nie untergekommen: Leichenteile im
malerischen Toplitzsee. Das Verbrechen
hat offensichtlich mit dem jährlichen
Fischessen des Altausseer Skiclubs zu tun.
Doch als grausamen Killer kann sich Gas-
perlmaier keinen seiner Skiclub-Freunde
vorstellen.

Das
Lesevergnügen für

den Urlaub!!

Buchtipp:Buchtipp:
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(2015) Der Gaspermaier hat alle Hände voll
zu tun: In Bad Aussee erhitzt eine neue Bil-
ligtrachten-Kette die einheimischen Gemü-
ter – ausgerechnet wenige Tage vor dem
Narzissenfest. Dann wird plötzlich die Nar-
zissenkönigin tot aufgefunden. Besteht ein
Zusammenhang zwischen ihrem Tod und
der Geschäftseröffnung? Franz Gasperlmai-
ers fünfter Fall überzeugt mit einem durch
und durch liebenswürdigen Ermittler, aut-
hentischem Ausseer Flair, einer großen Por-
tion Humor und einer noch größeren Porti-
on Spannung! 

Der Autor: Herbert Dutzler, Jahrgang 1958,
aufgewachsen in Schwanenstadt und Bad Aussee,
Diplomarbeit zum Thema Kriminalroman, lebt als
Lehrer und LehrerInnenbildner in Schwanenstadt

Buchtipp:Buchtipp:
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Beratertätigkeit, die zwar schon Jahre be-
kannt ist, die aufgrund verschiedener Um-
stände aber jüngst wieder mediale Präsenz
erlangte. Die Magazine DER SPIEGEL und
PROFIL widmeten der Geschichte sogar Ti-
telseiten. 

Aber der Reihe nach. Kasachstan war bis
zum Zerfall der Sowjetunion eine von vielen
sowjetischen Teilrepubliken. Ihr Präsident
hieß ab 1990 Nursultan Nasarbajew. Seit
1991 firmiert Kasachstan als autonome Re-
publik. In Astana, der Hauptstadt Kasach-
stans, sitzt heute – 25 Jahre später – nach wie
vor derselbe Präsident. Weil man die Verfas-
sung des neuen Staates auf die Person Nas-
arbajew zugeschnitten hatte, ist so gut wie
alle Macht beim Präsidenten zentriert. Auf
den weiteren Schlüsselpositionen sitzen
vornehmlich Verwandte und willfährige

Alfred Gusenbauer – es muss nicht immer
sozial und demokratisch sein !

Es treibt politische Geister schon viele Jahre
um, zu klären, beziehungsweise Konsens
darüber zu erzielen, wann Heranwachsende
reif genug sind, für sich selbst zu entschei-
den, in welcher Profession sie ein Leben lang
erwerbstätig sein wollen; sind es Zehnjährige
oder doch erst die Vierzehnjährigen? Dabei
gibt es genügend und zum Teil sogar promi-
nente Beispiele dafür, dass bereits im Sand-
kastenalter das Berufsbild klar formuliert
wird: Astronaut, Rennfahrer, Feuerwehr-
mann, Tierpfleger, Polizist, Bundeskanzler.
Bezüglich der Angabe des Berufswunsches
Bundeskanzler regen sich bei Ihnen Zweifel?
Also bitte. Wir haben doch sicher noch in Er-
innerung, dass ein gewisser Alfred Gusen-
bauer – folgt man den Erinnerungen seiner

Mutter – schon als Dreikäsehoch sich absolut
sicher war, Bundeskanzler werden zu wollen.
Und er wurde es tatsächlich. Zwar nicht für
besonders lange, aber immerhin. Doch all
dies wäre noch kein hinreichender Grund
darüber Bericht zu erstatten.

Vielmehr geht es um Alfred Gusenbauer
und den Zeitraum ab 2008 bis heute. Um
jenen Zeitraum also, wo der Ex-Politiker be-
gann, sozialdemokratische Gesinnung hin
oder her, die Telefonnummern aus Kanzler-
tagen zu klingender Münze zu machen. Mit
vielen wirtschaftlichen Aktivitäten, die der
ehemalige Arbeiterkämmerer Gusenbauer
ohne Politkarriere wohl niemals hätte reali-
sieren können.

Unter anderem ein Projekt, das noch dazu
allemal Grund zum Naserümpfen gibt. Eine

Zaster frisst politische
Prinzipien
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Parteigänger. Der Demokratie und den Men-
schenrechten gilt das Hauptaugenmerk des
Nasarbajew-Regimes wohl eher nicht.

Das bedeutet realpolitisch. Im Konzert der
westlichen Demokratien besteht für die
mehr oder weniger autoritär geführte Re-
publik Kasachstan ein gewaltiges Image-
problem, was sich in vielerlei Hinsicht für
das Land negativ auswirkt. Also muss eine
Imagepolitur her. Und da kommt Alfred Gu-
senbauer, Lobbyist mit Reputation Ex-
Kanzler, ins Spiel.

Auf Initiative der mit Kasachstan geschäft-
lich verbundenen Wiener Rechtsanwalts-

kanzlei Lansky, Ganzger und Partner (LGP)
wurde den Kasachen 2009 zwecks Image-
aufbesserung – nicht gerade zu Okkasions-
preisen – ein politisch schwergewichtiges
Beratergremium (unter Vorsitz vom ehema-
ligen österreichischen Bundeskanzler Al-
fred Gusenbauer) wärmstens empfohlen.
Nach dem Okay aus Astana machte sich
Gusenbauer daran, andere vormals rang-
hohe Politiker ins Boot zu holen. Im Jahre
2010 hob man schließlich eine Institution
der Freunde Kasachstans  namens INDE-
PENDENT INTERNATIONAL ADVISORY
COUNCIL (IIAC) aus der Taufe. Mit an Bord
waren Romano Prodi, früherer EU-Kom-
missionspräsident, Alexander Kwasniewski,
vormaliger polnischer Präsident, und mit
dem Luxemburger Jaques Santer ein weite-
rer ehemaliger EU-Kommissionspräsident.
Über die Mitwirkung des ehemaligen deut-
schen Bundeskanzlers Gerhard Schröder
gibt es einander widersprechende Festle-
gungen.

Zur Erreichung der Zielsetzung einer Ima-
geaufbesserung der Republik Kasachstan
ist, objektiv betrachtet, im Grunde nur ein
Weg denkbar. Die politisch Verantwortli-
chen, also primär der nahezu allgewaltige
Staatspräsident, müssen dazu gebracht
werden, echte und tief greifende Reformen
auf Schiene zu bringen. Seriöse Verteilung
von Macht und Kontrolle, keine Unter-
drückung der Opposition, Einhaltung der
Menschenrechte und Pressefreiheit müs-
sten zu unumstößlichen Standards werden.

Logisch ist, dass solche Dinge nicht in weni-
gen Wochen realisiert werden können. Aber
fünf Jahre sind eine lange Zeit und sollten
für die entsprechenden Weichenstellungen
reichen. Glaubt man Beobachtern der in-
ternationalen Politik, so haben sich die Ge-
gebenheiten in Kasachstan in den letzten
fünf Jahren, wenn überhaupt, nur marginal
gebessert. Daher auch keine merkliche
Imagekorrektur zum Positiven.

Nun ist ja nicht bekannt, welche Vorschläge
das honorige Berater-Team um Alfred Gu-
senbauer den Kasachen im Einzelnen erstat-

tete. Unterstellen wir, dass es Leitlinien zum
Ausbau der Demokratie in obigem Sinne
waren. Dann müssten sie nach Deutung der
Ergebnisbilanz zur Schlussfolgerung kom-
men, der Kunde sei beratungsresistent und
den bis 2016 laufenden Vertrag (samt Option
auf Verlängerung) kündigen. Eine solche
Kündigung fand bis dato aber nicht statt.

Wenn man nun weiß, dass Alfred Gusen-
bauer sich als Vorsitzender des IIAC von den
Kasachen pro Jahr 400.000 Euro in die Ta-
sche schieben lässt (bei seinen Mitstreitern
sind es immerhin noch fürstliche 300.000
Euro pro Jahr) dann wird plausibel, warum
eine Kündigung des Vertrages kein Thema
ist. Zwei Millionen Euro haben und nicht
haben, ist ja doch ein riesiger Unterschied.

Aber auch Nursultan Nasarbajew scheint
mit seinem Beratergremium hoch zufrie-
den. Es ist ihm die fetten Honorare (in fünf
Jahren in Summe rund 8 Millionen Euro zu-
züglich Spesen) wert. Vermutlich weniger
wegen der bisher erstatteten Vorschläge als
vielmehr wegen der Tatsache, dass sein
Land immer wieder in Verbindung mit an-
gesehenen Ex-Spitzenpolitikern mitteleu-
ropäischer Staaten genannt wird. Er sitzt
dabei offenbar dem Trugschluss auf, dass
die Reputation seines Staates allein durch

Zaster frisst politische
Prinzipien
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den Zukauf und die Ausstellung von rang-
hohen Politpensionisten gesteigert werden
kann.
Nun ist an solchem Lobbyismus an sich
nichts Verwerfliches, solange die rechtli-
chen Grenzziehungen nicht überschritten
werden. Trotzdem ist für Otto Normalver-
braucher schwer nachzuvollziehen, wie so-
zialdemokratische Gesinnung und 2 Millio-
nen Euro Beraterhonorar von einem auto-
ritär herrschenden Machthaber unter einen
Hut zu bringen sind. Aber wer weiß, viel-
leicht schreibt Herr Gusenbauer ja eines
Tages seine Memoiren und demonstriert
darin diesen Spagat.

Die Darstellung des Sachverhaltes in die-
sem Beitrag ist bewusst komprimiert gehal-
ten, obwohl eine Fülle von Quellen mit
jeder Menge Detailaspekten zur Verfügung

steht. Eine umfassende Schilderung schei-
tert alleine schon aus Platzgründen.

Außerdem wird auch deshalb darauf ver-
zichtet, weil die Geschichte einen brisanten
Konnex besitzt zu einem in Österreich an-
hängigen Strafverfahren. Zur Mordanklage
der Staatsanwaltschaft Wien gegen Rakhat
Aliyev  und Komplizen wegen der Tötung
zweier Bankmanager in Kasachstan; (Rak-
hat Aliyev, früher Schwiegersohn des kasa-
chischen Präsidenten Nasarbajew und als
solcher in zahlreichen wirtschaftlichen und
politischen kasachischen Spitzenpositio-
nen tätig, darunter kasachischer Botschaf-
ter in Wien, 2007 in Ungnade gefallen, in
Kasachstan in Abwesenheit wegen diverser
schwerer Straftaten zu jahrzehntelanger
Haft verurteilt, von Österreich nicht an Ka-
sachstan ausgeliefert, dann unter dem

Namen seiner zweiten Frau nach Malta ab-
getaucht, 2014 bei der Wiedereinreise nach
Österreich verhaftet und bis zu seinem
Selbstmord am 24.02.2015 in Untersu-
chungshaft). Der Prozess gegen die Kompli-
zen Aliyevs wird derzeit in Wien abge-
wickelt.

In diesem jahrelangen Gezerre, ob Aliyev
tatsächlich Verbrechen begangen hat oder
ob ihm diese nur vom zürnenden Ex-
Schwiegervater, dem Autokraten Nasarba-
jew „angehängt“ werden sollten, gibt es
viele Grauzonen. Alleine schon deshalb,
weil der kasachische Geheimdienst mit di-
versen Aktivitäten involviert war. Weiters
vertritt die Wiener Anwaltskanzlei Lansky,
Ganzger und Partner (wir erinnern uns, sie
initiierte die Gründung des Beratergremi-
ums IIAC) über einen kasachischen Fonds
namens „Schicksal“ – der nach divergieren-
den Aussagen von kasachischen Privatper-
sonen bzw vom kasachischen Geheim-
dienst finanziert werden soll – die An-
gehörigen der Opfer Aliyevs. Hier den
Durchblick zu bewahren ist sehr, sehr
schwierig, weil gerade dort, wo Geheim-
dienste agieren, Desinformation zu den
sehr probaten Mitteln zählt.

Eines wollen wir aber nicht vorenthalten.
Jenen Brief, den Alfred Gusenbauer am 8.
Oktober 2012 auf Papier des Renner-Insti-
tutes zur Causa Aliyev an Präsident Nursul-
tan Nasarbajew formulierte; Abschrift vom
Profil (Nr 26 v 22.06.2015), siehe Kasten auf
der nächsten Seite. Darin wird deutlich,
dass diese Art von Beratung auch einem
rechtlichen Ritt auf der Rasierklinge gleich-
kommen kann.
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Zaster frisst
politische Prinzipien

„Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Hinblick auf unser letztes persönli-
ches Gespräch habe ich mich hinsicht-
lich des Themas unseres Gesprächs er-
kundigt sowie mit einzelnen Entschei-
dungsträgern bzw informierten Vertre-
tern gesprochen. Das Ergebnis kann ich
wie folgt zusammenfassen:

Während des letzten persönlichen Ge-
spräches mit Ihnen hat das Staatsober-
haupt meines Landes (Heinz Fischer,
Anm.) versichert, die Entwicklung der Si-
tuation mit der strafrechtlichen Verfol-
gung jener Personengruppe, welche
schwere Verbrechen in Ihrem Land ver-
übt hat, unter Kontrolle zu halten. Das
Staatsoberhaupt unseres Landes behält
dieses Thema nach wie vor sehr aufmerk-
sam im Auge und lässt sich regelmäßig
über die durchgeführten und geplanten
Arbeiten berichten. Dabei wird großer
Wert darauf gelegt, dass in der Sache
zügig, objektiv und professionell vorge-
gangen wird … Die Berichte der zustän-
digen Behörden geben ihm (Fischer,
Anm.) den Eindruck, dass in seinem
Sinne vorgegangen wird. Es wurden für
unser Land außerordentliche Personal-
maßnahmen getroffen, professionelle
und engagierte Beamten involviert und
auch finanzielle Mittel freigestellt, um
diesem Ziel, nämlich der Objektivität und
der Vollständigkeit der Wahrheitsfindung
zu entsprechen ... Außerdem wurden in-
folge der gemeinsamen Bemühungen
der Strafverfolgungsbehörden beider
Länder in der letzten Zeit der Öffentlich-
keit  unseres Landes viele Umstände
bekannt, die die Bemühungen der Perso-
nen, die der Verübung schwerer Verbre-
chen in Ihrem Land verdächtigt werden,
sich als Opfer von politischen Repressa-
lien zu positionieren, desavouieren. Mei-
ner Einschätzung nach kann man davon
ausgehen, dass in den kommenden Mo-
naten alle Maßnahmen für das Treffen
einer gerechten Entscheidung in dieser
Sache, welche durch die Gesetzgebung
meines Landes vorgesehen sind, getrof-
fen werden …. Ich möchte Ihnen versi-
chern, sehr geehrter Herr Präsident, dass
ich persönlich und auch die Mitglieder
des …. IIAC sich sehr auf unser Treffen
anlässlich Ihres Besuches der Republik
Österreich freuen, welches ein weiteres
bedeutendes Ereignis für die Festigung
der Autorität Ihres Landes auf der inter-
nationalen Arena sein wird.“
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Am 17. Juni 2015 fanden die Steirischen Fuß-
ball-Landesmeisterschaften der Polizei im
Sportzentrum Krieglach statt. 

Das Sportzentrum Krieglach war der ideale
Austragungsort für die diesjährige Klein-
feld-Landesmeisterschaft der steirischen
Polizei. Insgesamt sieben Mannschaften
kämpften um den begehrten Titel.

Schon von Beginn an zählte die Mannschaft
des Bildungszentrums Steiermark zu den
Favoriten. Nicht nur, dass einige der Spieler
in steirischen Ligen ihr fußballerisches
Können unter Beweis stellen. Sie wurden
vom Polizeilehrer Klaus Suppan begleitet,
dem Obmann des Deutschlandsberger SC –
Landesligameister 2015.

Im kleinen Finale standen sich die Mann-
schaften aus Murau und Leoben gegenü-
ber. In einem torreichen Spiel holte Leoben
mit einem 6:1 Sieg den dritten Turnierplatz.
Die Mannschaft des Bildungszentrums
Steiermark ließ ihren Gegnern „Bruck-Mür-
zzuschlag“ im Finale keine Chance. Das
erste Tor für das Bildungszentrum schoss
Mario Egger. Nach einem Eigentor und
einem Treffer durch Johannes Maurer war
der Finalendstand mit 3:0 für das Bildungs-
zentrum Steiermark fixiert.

Martin Eisl, Bruck-Mürzzuschlag, wurde
vor Johannes Maurer, BZS, der Torschüt-
zenkönig 2015.

Zum besten Tormann wurde, wie schon im
Vorjahr, Hackenauer Rene der Mannschaft
SPK Leoben gewählt. 

Etwas enttäuschend war, dass vom Direkto-
rium der Landespolizeidirektion Steier-
mark niemand den Weg nach Krieglach
fand.

Endstand LM Kleinfeldfußball:

BZS Steiermark
Bruck-Mürzzuschlag
SPK Leoben
Murau
PSV Graz
Hartberg-Fürstenfeld
VfB Torpedo KA

Rechts: Siegermannschaft BZS Steiermark
Stehend vlnr: Daniel Koller, Patrick Promebner,
Gerd Fuchs, Raphael Huber, Harald Klumaier
Hockend vlnr: Gerhard Wind, Mario Egger,
Johannes Maurer

Kleinfeldfußball 2015
Polizei-Landesmeisterschaft
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Oben: Krieglacher Bürgermeisterin DI Regina Schrittwieser, Hauptsponsor
Franz Eccher – VÖB, Kapitän der Siegermannschaft BZS Steiermark, Gerd
Fuchs 
Unten: Bester Tormann des Turniers: Rene Hackenauer, SPK Leoben

Oben: Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter, Oberstleutnant  Herbert 
Kremnitzer und LPSV-Sektionsleiter Andreas Tanzbett
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Färbergasse 6-8, Prokopigasse 1
A-8010 Graz, Tel.: 0316 / 81 01 81

Oben: Harald Kaufmann, LKA Stmk, beim Verladen des Verlosungshauptpreises
Links: Kleines Finale: 1:0 für SPK Leoben durch Dieter Kohlweg



Ressort genehmigt sich der Herr Minister
mit Dienstwagen und Chauffeur – auf Regi-
mentsunkosten, sprich auf Kosten der
österreichischen Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler – einen privaten Ausflug nach
Frankreich. Nach oppositioneller und me-
dialer Kritik wird erklärt, es sei alles rech-
tens gewesen.

Na bumm. Wie schnell doch einem Men-
schen, der noch vor nicht allzu langer Zeit
als Gewerkschaftssekretär in Graz gearbei-
tet hat, nach dem politischen Aufstieg zum
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Tisch 1

Nomen est omen, sagt der Lateiner und
meint damit, dass der Name ein Vorzeichen
auf die Herkunft, die Stellung oder die indi-
viduellen Eigenschaften einer Person dar-
stellt. Dies mag in der Römerzeit zutreffend
gewesen sein. Heute ist es wohl eher Zufall,
wenn der Herr Linzer in Linz lebt, die Frau
Münzer in der Prägeanstalt arbeitet und der
Herr Hauptmann denselben Dienstgrad be-
kleidet.

Apropos Dienstgrad. Da fällt einem doch
gleich einmal das Militär ein. Und wie heißt
der für das Militär zuständige Bundesmini-
ster? Richtig, Klug. Inwieweit auf ihn das la-

teinische Sprichwort zutrifft, bleibt der Le-
serin, bleibt dem Leser überlassen.

Faktum eins. Beim österreichischen Vertei-
digungsbudget ist Schmalhans Küchen-
meister. Da pfeift nicht einmal mehr etwas
aus dem letzten Loch, denn es fehlt das

Geld für Munition. Treibstoff für Luft- und
Bodenfahrzeuge ist mehr als knapp. Kaser-
nenschließungen er-
leben wir in Serie.
Kräftige Einschnitte
bei den Personal-
ständen stehen auf
der Tagesordnung.
Kurzum, Tristesse
pur.

Faktum zwei. Trotz
dieser prekären Fi-
nanzlage in seinem

Ranziger Geruch
im Cafe Politik



Minister die Relationen und das Gespür
für Zumutbares abhanden kommen kön-
nen.

Als bodenständiger Gewerkschaftsfunk-
tionär muss man fast geneigt sein, sich für
den Herrn Bundesminister fremdzuschä-
men und sich die Nase zuhalten, denn es
ranzelt außerordentlich.

PS: In dieselbe Maßlos-Kerbe bei der
Dienstwagennutzung schlagen auch ande-
re österreichische Spitzenpolitiker unter-
schiedlicher Parteien. Es ist nicht weniger
verwerflich, nur weil sie nicht Klug heißen.

Tisch 2

Er hat der ÖVP nach kontinuierlicher Ent-
fremdung endgültig den Rücken gekehrt; ist
ausgetreten. „Es ist, wie wenn ein Nicht-Kir-
chengänger aus der Kirche austritt“, wird er
zitiert. Landeshauptmann Josef Krainer der
Jüngere holte ihn als Mitarbeiter in sein
Büro, in der Ära Klasnic stieg er zum Lan-
desrat auf. Der parteischädigende Langzeit-
Clinch mit dem ÖVP Co-Kronprinzen Ger-
hard Hirschmann und dem letztlich damit
verbundenen steirischen Polit-Aus für ihn
ist heute nur noch Wenigen in Erinnerung.
Die Rede ist von Dipl.Ing. Herbert Paierl.
Hinter der Entfremdung von der ÖVP dürfte
allerdings weniger die Ideologie als viel-
mehr die Tatsache stecken, dass Paierl im
Laufe der Jahre nach seinem steirischen Ab-
gang diverse Spitzenjobs der Republik
(Wirtschaftsminister, ÖIAG-Chef, Kommu-

na l k red i t )
n i c h t
bekam, ob-
wohl die
ÖVP-Bun-
despartei
ihm zuvor
d i e sbe -
züg l ich
angeb-
l i c h
A v a n -

cen ge-
macht hatte.

Österreich nahm vom Paierl-ÖVP-Austritt
so gut wie gar nicht Notiz. Die ÖVP wurde in
ihrer Gesamtheit wohl auch nicht nachhal-
tig erschüttert. Jedenfalls wurden von kei-
nen Parteiveranstaltungen verweinte Ge-
sichter gemeldet, wenn man es mit böser
Zunge ausdrücken will.

Menschen, die wegen fehlendem Eigen-
nutz eine Partei verlassen, sollte man ge-
trost ziehen lassen. Sie verströmen sonst
nur ranzigen Geruch im Cafe Politik.

Tisch 3

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nach die-
ser Devise lebt offenkundig FPÖ-Chef
Heinz Christian Strache. Ins reale Leben
übersetzt heißt das wohl, sich möglichst als
Erster auf jedes Erfolg versprechende
Thema, jedes aktuelle Ereignis zu stürzen
und publikumswirksam mit markigen Wor-
ten den eigenen parteipolitischen Senf
dazu zu geben. Gelegentlich rutscht er mit
dieser Eiltempo-Konzeption aber auch
kräftig aus und entlarvt sich selbst.

Jüngst fuhr in Graz ein bosnischstämmiger
junger Mann mit seinem Auto durch die In-
nenstadt Amok und schlug damit verbre-
cherisch eine Schneise von Tod, Schmerz
und Elend in Hunderte arglose Passantin-
nen und Passanten. Kurz nach dem fürch-
terlichen Vorfall, als die Einsatzorganisatio-
nen auf der mehrere Kilometer langen

Route des Grauens sich mühsam einen
Überblick verschafften, Tote bargen, zahllo-
se Schwer- und Leichtverletzte versorgten
und körperlich unverletzt gebliebene aber
zutiefst geschockte Augenzeugen betreu-
ten, war Herr Strache bereits vollkommen
im Bilde.

Auf Facebook postete er: „Wahnsinnstat in
Graz! Der Täter ist aus Bosnien. Ein religiös
begründetes Attentat wird nicht ausge-
schlossen!“

Als er sich später auf dem Holzweg wähnte,
löschte er den Eintrag und verwies darauf,
dass er sich lediglich an einer ähnlich lau-
tenden Meldung der Online-Kronenzeitung
orientiert habe. Das mag ja stimmen, aller-
dings fallen dem Nicht-auf-den-Kopf-Ge-
fallenen beim Inhalt des zitierten Strache-
Postings ganz zwangsläufig wieder geistig
wenig belichtete Sprüche von FPÖ-Wahl-
plakaten ein, wie etwa DAHAM statt ISLAM
usw.

Ordentliches Lüften wäre angesagt, bevor
der ranzige Geruch wirklich chronisch wird.
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Islamismus | Salafismus |Djihad
Grundlagen, Analysen, Präventi
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Djihadistische 
Weltkarte
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Islamismus | Salafismus |Djihad
Grundlagen, Analysen, Präventi
Günther Ebenschweiger studiert derzeit an
der Donau-Universität Krems als einziger
Steirer, Polizist und Präventionsexperte die
Themen „Islamismus | Salafismus | Djihadis-
mus – Grundlagen, Analysen, Prävention“!

RUL: Was studierst du konkret in
Krems?
Radikale salafistische und djihadistische
Gruppierungen, Organisationen und Netz-
werke, die transnational agieren, sind seit
Jahrzehnten ein bedeutender Faktor der
globalen Politik und globaler Krisen. Das
Phänomen des djihadistischen Salafismus
weist gegenwärtig einen Globalisierungs-
schritt auf, indem u.a. das Internet und die
sozialen Medien systematisch eingesetzt
werden, um weltweit Menschen für den be-
waffneten Kampf anzuwerben.

Der zweisemestrige Lehrgang vermittelt
Kenntnisse über die historische Entwick-
lung, die Strategien und die Ideologie des
radikalen, militanten Neo-Salafismus und
Djihadismus, um die aktuellen Entwicklun-
gen sachkundig und differenziert einord-
nen zu können. 

Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit der
Rolle des Internets und der sozialen Medien
für die Propaganda und Rekrutierungsmaß-
nahmen djihadistischer Organisationen. 
Die Faktoren und der Verlauf der Radikali-
sierung von Jugendlichen im Kontext neo-
salafistischer Mobilisierung werden aus
psychologischer und psychoanalytischer
Sicht analysiert und die Ergebnisse empiri-
scher Forschung dazu vorgestellt.

Den Fokus des Lehrgangs bildet die Aus-
einandersetzung mit Voraussetzungen,
Rahmenbedingungen, Formen und Me-
thoden von hochwertiger Präventionspra-
xis und Deradikalisierungsmaßnahmen
in diesem Bereich.

RUL: Wie kam es zur Teilnahme an
diesem Kurs?
Ich wurde im Vorjahr im Rahmen meiner
Österreich weiten Medienkompetenz- und

Cybermobbing-Vorträge, -Trainings und
-Schulungen sehr oft von Eltern und
PädagogInnen gefragt, ob ich nicht auch
zum Thema „Radikalisierung“ etwas anbie-
te. Das musste ich verneinen, weil so etwas
„schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel“!
Dann schickte mir meine Tochter einen
Ausschnitt aus dem Kurier mit dem Hin-
weis „Papa, das wär vielleicht was für dich“!
Ich habe mich dann beworben und wurde
zum Kurs zugelassen.

RUL: Was kostet so ein Kurs?
Die Kurskosten betragen Euro 3.600.-, mit
den Aufenthalts-, Reise und Verpflegungs-
kosten komme ich auf rund Euro 5.000.-.
Obwohl die Donau-Universität Krems alle
Ministerien und Landesregierungen ange-
schrieben hat, hat nur der Integrations-
fonds drei Stipendien bewilligt. Ich hoffe
nur, dass daraus kein Desinteresse der ver-
antwortlichen PolitikerInnen abzulesen ist.

RUL: Was sind die Inhalte dieses
Lehrganges?
Es handelt sich dabei um ein „Certified Pro-
gramm (CP). Der Lehrgang ist in drei Mo-
dule gegliedert, die jeweils zwei Fächer um-

Günther Ebenschweiger, ist neben seinem
Beruf als Polizeibeamter, Leiter des Öster-
reichischen Zentrums für Kriminalprävention
und Geschäftsführer der Plattform für Krimi-
nalprävention.

www.aktivpraeventiv.at
www.aktiv4u.at
www.praeventionskongress.at
www.praeventionspreis.at
ww.medienhelden.at
www.polizeipraxis.at
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fassen. Jedes Fach besteht aus zwei Onli-
nephasen (Vor- und Nacharbeit) sowie
einer zweitägigen Präsenzphase.
Der Lehrgang wird mit einem Abschluss-
prüfungszeugnis abgeschlossen.
Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs
setzt eine schriftliche Fachprüfung für jedes
Fach voraus.

Das Modul 1 behandelt systematische und
historische Grundlagen. 
Das Fach 1 die Einführung „Entwurzelte
Religionen“ und religiöse Radikalisierung
in der Moderne, Begriffsklärungen: Islamis-
mus, Salafismus, Djihadismus, Wahhabis-
mus; Typologien des Salafismus, zentrale
Elemente des islamistischen bzw. salafisti-
schen Denkens  und die Geschichte des Sa-
lafismus und der Wahhabiya ab dem 17.
Jahrhundert.
Das Fach 2 Ideologie, Strategie und Bewe-
gungen des Djihadismus, djihadistische Be-
wegungen und Ideologien im Kontext des
globalen Islam, djihadistische Strategien im
Internet

Das Modul 2 beschäftigt sich mit der inter-
disziplinären Analyse.
Fach 3umfasst die Faktoren für Radikalisie-
rung, psychologische und psychoanalyti-
sche Zugänge, Faktoren für die Radikalisie-
rung von Jugendlichen aus der Sicht der
empirischen Forschung.
Das Fach 4 beleuchtet salafistische Bewe-
gungen im deutschsprachigen Raum, die
Entwicklung der salafistischen Strömungen
im deutschsprachigen Raum, den radikalen
Salafismus und den Einsatz sozialer Medien
am Beispiel des deutschsprachigen Raums.

Das Modul 3 beinhaltet Präventions- und
Interventionsmaßnahmen im Kontext
neo-salafistischer Mobilisierung
Fach 5 umfasst die Rahmenbedingungen
und Methoden der Prävention, Radikalisie-
rungsprävention bzw. institutionelle Vor-
aussetzungen und Rahmenbedingungen,
Präventionspraxis in unterschiedlichen Be-
reichen (Schule, Jugendarbeit, Sozialarbeit,
Flüchtlingsarbeit, muslimische Organisa-

tionen, …) sowie Prävention durch Aner-
kennung pluralistischer Lebensformen und
interreligiösem Dialog.
Das Fach 6 beschreibt Modelle, Konzepte
und Praxis der Deradikalisierung bzw. ge-
zielte Interventionsmaßnahmen in unter-
schiedlichen Bereichen, Modelle und Best
Practice innerhalb der EU und praktische
Erfahrungen im Bereich Interventions- und
Deradikalisierungsmaßnahmen.

RUL: Deine ersten praktischen Erfah-
rungen
Ich habe – auf Grund vieler Anfragen – noch
im Mai und Juni dieses Jahres Workshops
für Jugendliche (Oberstufe Gymnasium)
und für PädagogInnen umgesetzt. 

Die Besonderheit daran ist die, dass ich –
hier folge ich den deutschen ExpertInnen –
sowohl den Rechtsextremismus, als auch
das Thema Radikalisierung zeitgleich ver-
packt habe; somit eine Handlungsfeld
übergreifende Prävention (Extremismus –
Radikalismus) anbiete.

Gründe sind die vielen Gemeinsamkeiten
der beider Felder! Ideologie spielt bei Ein-
stieg einer eher untergeordnete Rolle (bei
etwa 13-16 Jahren); die Jugendlichen be-
nennen ein Gefühl der Ausgrenzung (Mob-
bing, Berufsperspektive, Diskriminierungs-
erfahrungen, persönliche Krisenerfahrun-
gen ...); die Jugend(phasen)spezifik spielt
eine Rolle, generell Rollen des Jugendalters
wie, z.B. Sehnsucht nach Abenteuer und
Action; idealistische Motive, wie die Wahr-
nehmung von Ungerechtigkeit, Selbstwer-
terfahrungen, der generelle Versuch sich zu
artikulieren und der soziale Kontext sind
Themen, die sich überschneiden.

Das sind auch die Gründe, warum Jugendli-
che und junge Erwachsene alles über Bord
werfen und letztlich für den IS als „Foreign
Fighters“ in den Krieg ziehen.

RUL: Dein kurzes Resümee?
Bei den Jugendlichen ist mir das geringe Ba-
siswissen aufgefallen, das ich darauf

zurückführe, dass sich PädagogInnen ver-
ständlicherweise immer mehr scheuen sol-
che Themen „anzupacken“, weil unter Um-
ständen eine unklare Aussage, eine falsche
Interpretation einer(s) SchülerIn oder das
falsche Verstehen von Eltern, die Existenz
bedrohen kann und sie zum „Bauernopfer“
werden lässt!

Daher – und das gilt mittlerweile für fast alle
gesellschaftlichen Bereiche – hüten sich die
Menschen an der Basis, etwas falsch zu ma-
chen, einen Fehler zu begehen. Denn wenn
ein solcher aufgezeigt wird, versagen die
Verantwortlichen der nächsten Instanzen,
um sich wiederum selbst zu schützen,
gänzlich und schieben die ganze Verant-
wortung dem an der Basis Tätigen zu.

Eine Entwicklung, die aus meiner Sicht mit
der Überreglementierung zu tun und die
dazu geführt hat, dass es immer einen
Schuldigen gibt, ja geben muss, aber es
immer ein anderer ist; eine Behörde, eine
Organisation, oder eben der einzelne vor
Ort!

Damit sind aber Mut, Engagement und die
Bereitschaft, etwas Neues zu probieren, ver-
loren gegangen. Das heißt konkret, wer
über den Tellerrand blickt, gefährdet seine
„Gesundheit“ und wird das „Bauernopfer“! 
Wir brauchen wieder den Menschenver-
stand mit Rückgrat; ich hoffe, ich wünsche
mir damit nicht zu viel!

RUL: Was ist zu tun?
Wenn ich mich an die letzte Ausbildung in
Frankfurt erinnere, war von hohen Steige-
rungsraten bei den Salafisten die Rede.
Für mich heißt das, wir müss(t)en auch in
Österreich alles ausschöpfen, was machbar
ist und wir dürfen diese Jugendlichen nicht
fallen lassen!

Das hieße aber, die verantwortlichen Politi-
ker – auf welcher Ebene auch immer – müs-
sten Handlungsfeld übergreifende Maß-
nahmen umsetzen. Als Beispiel möchte ich
hier mein letztes Gespräch im Integrations-
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Anhaltspunkte für eine
Radikalisierung

ministerium, das für mich originär zustän-
dig ist, heranziehen. 

Wenn wir auch in Österreich alles aus-
schöpfen wollen, was machbar ist, braucht
es ein interdisziplinär besetztes ExpertIn-
nen-Gremium aus Wissenschaft, For-
schung, Praxis kombiniert mit Politik, die
gemeinsam verantwortlich zeichnen für
die zielgruppenorientierte Inhalte, Metho-
den, bis hin zur Evaluation.
Dazu braucht es aber auch einer ausrei-
chenden finanziellen Ausstattung, damit
wirksam und nachhaltig Extremismus und
Radikalismus reduziert werden können.

Ein für mich schon jahrelanger Wunsch an
die Bundesregierung, der bis heute leider
ungehört geblieben ist!
Daher bleiben auch so viele Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene als Opfer „auf
der Strecke“!

RUL: Was gibt es in der nächsten
Ausgabe?
Ich werde über ein in Österreich einzigarti-
ges Grazer Beispiel „Die 1. Sozialraumkon-
ferenz“ berichten und darüber, welche Vor-
teile diese Form der Vernetzung und Zu-
sammenarbeit auch für die Polizei hat und
ich werde ein top-aktuelles Projekt aufzei-
gen, wie wir – so hoffe ich zumindest – in
Zukunft Jugendlichen, die unter 14 Jahren
auffällig oder sogar kriminell werden und
deren Familien helfen können.

Ein Jugendlicher / eine Jugendliche

n vertritt extreme religiöse Positionen
nwendet sich von alten Freunden oder
auch den Eltern ab, weil sie »ungläubig«
(»Kuffar«) seien

n bricht radikal mit dem bisherigen Le-
bensstil bei gleichzeitiger Abwertung des
bisherigen eigenen »westlichen« Lebens-
wandels

n surft ständig auf salafistischen Seiten
n kleidet sich plötzlich anders als bisher
(Männer: Kaftan, Gebetskappe, gekürzte
Beinkleider.
Frauen: Handschuhe, langes Gewand,
Verschleierung)

n verknüpft religiöse Fragen mit Politik /
aktuellen kriegerischen Konflikten

n stellt die Scharia über die weltliche
Rechtsordnung und erklärt letztere für
nicht bindend

Wichtig: 
Genau hinschauen und nachfragen! „Fröm-
migkeit und das Beachten religiöser Vor-
schriften und Kleidung allein sind nicht ex-
tremistisch“

Was können Sie tun?
n Kontakt halten zu dem / der Jugendli-
chen – deutlich machen, dass er / sie als
Person akzeptiert wird, auch wenn Sie
seine / ihre Meinung explizit nicht teilen

nWenn möglich: Fragen statt Urteilen
(Weltbild genau erklären lassen, nachha-
ken)

n Empörung über Krieg und humanitäres
Leid ernst nehmen, ggf. anbieten, mit
dem /der Jugendlichen nach seriösen
Hilfsorganisationen zu suchen

n Aber auch: klare Grenzen aufzeigen, ex-
tremistische Verhaltensmuster (z. B.: re-
spektloses Verhalten gegenüber weibli-
chen Lehrkräften, boykottieren bestimm-
ter Unterrichtseinheiten, Missionie-
rungsaktivitäten) unterbinden bzw. sank-
tionieren

n Bei verhärteten Fronten: Über andere
Themen sprechen (Familie, Schule, Aus-
bildung etc.)

nMögliche Ursachen für die Radikalisie-
rung abklären (z. B. Probleme im Eltern-
haus oder in der Schule, schwierige Job-
suche) und ggf. dazu Rat und Hilfe su-
chen (Hotline BAMF, VPN Violence Pre-
vention Network, Staatliches Schulamt,
AmkA, aber auch: Erziehungsberatungs-
stelle, Jugendberufshilfe)

n Alte Freunde oder Familienangehörige
ansprechen, die evtl. einen besseren Zu-
gang zu dem / der Jugendlichen finden
können

n Im pädagogischen Kontext: Kolleg /
innen einbeziehen – beraten Sie sich ge-
genseitig und klären Sie, wo Sie sich wei-
tere Unterstützung holen können

Wann sollten Sie die Polizei einschal-
ten?
Wenn Jugendliche sich explizit von ihrer
»ungläubigen« Familie abwenden, extrem
abwertend über andere Muslime, einen
Moscheevorstand oder Imame sprechen
oder offene Sympathie für den bewaffneten
Jihad äußern, ist die Radikalisierung weit
fortgeschritten.

Spätestens dann, wenn sie erklären, z. B.
nach Syrien ausreisen zu wollen und in
ihrem Umfeld zur aktiven Teilnahme am
bewaffneten Jihad aufrufen, überschreiten
sie nicht nur verbal eine Grenze.

Die tatsächliche Gewaltbereitschaft, d. h.
das Potential der von dem Jugendlichen
ausgehenden Selbst- und Fremdgefähr-
dung, ist für Lehrkräfte, Sozialarbeiter /
innen oder Eltern nicht einschätzbar.

Die Polizei versucht aufgrund ihrer Ermitt-
lungen, das Potential der Selbst- und
Fremdgefährdung einzuschätzen. 

Quelle: 
Auszüge aus dem Flyer „Umgang mit radi-
kalisierten Jugendlichen“ AmkA Amt für
Mulitkulturelle Angelegenheiten Frankfurt
am Main, 10/ 2014
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