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Eduard Tschernko

Seit einem Jahr haben wir einen neuen Innenminister –
Herbert KICKL. Nach dem Amtsantritt wurden schon

Jubelmeldungen über mehr Polizei in Österreich verbreitet.
Die Rede ist von über 4000 Polizistinnen und Polizisten bis
zum Jahr 2021.

Aufgrund einer schriftlichen Nachfrage im BMI wurde
mitgeteilt, dass bereits 89 Planstellen in der Steiermark
verteilt worden seien. Uns war natürlich bewusst, dass die
neue Landesleitstelle über 30 Planstellen bekommen hat,
aber wo ist der Rest? Die Lösung konnte gefunden werden,
indem uns mitgeteilt wurde, dass bereits seit 2016 2016 2016 2016 2016 Planstel-
len verteilt worden sind.

Selbstverständlich bin ich mit so einer Antwort nicht
zufrieden, da im Jahr 2016 noch ein anderer Innenminister
tätig war.

Bei einem bin ich mir aber ganz sicher – es werden nicht
so schnell Planstellen an der Basis eintreffen, da es in letzter
Zeit sehr viele Neuerungen im BMI gibt und dort die für den
Außendienst versprochenen Planstellen verbraten werden.
Außerdem ist eines der wichtigsten Projekte im BMI die
Pferdestaffel, die uns in der gesamten Steiermark im Außen-
dienst gewaltig entlasten wird.

Jetzt kann man sich selbst ein Bild machen und muss
feststellen, dass in diesem Jahr für die Basis im Polizeidienst
nichts geschehen ist. Ausreden wie Verhandlungen um neue
Planstellen können auch nicht akzeptiert werden, da der
Beamtenminister – so viel mir bekannt ist – H. C. Strache
(FPÖ) heißt.

Zum Schluss kann deshalb nur angemerkt werden, dass
man in der Opposition sehr laut schreien kann – was von den
FPÖ Politikern auch gemacht worden ist – aber wenn man
dann selbst in der Verantwortung ist, wird einem hoffentlich
bewusst, wie schwierig die tatsächliche Umsetzung ist.

Frohe Weihnachten – Alles Gute fürFrohe Weihnachten – Alles Gute fürFrohe Weihnachten – Alles Gute fürFrohe Weihnachten – Alles Gute fürFrohe Weihnachten – Alles Gute für
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• Ankündigungen von Selbsttötungen
(insbesondere mit Waffen oder Spreng-
stoffen) sowie bei Verdacht auf Eintritt
einer Fremdgefährdung durch solche
Personen

• Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen,
Verbarrikadierungslagen

• Bedrohung von Exekutivbeamten/innen
oder Dritten (insbesondere mit Waffen
oder Sprengstoffen) anlässlich der Durch-
führung polizeilicher Maßnahmen

• Erstsprecherschulungen: Für Beamte/innen
der LLZ, PAZ, JA usw.

Aufnahme und Ausbildung:Aufnahme und Ausbildung:Aufnahme und Ausbildung:Aufnahme und Ausbildung:Aufnahme und Ausbildung:
Die Auswahl auf Eignung als Mitglied für

die VG erfolgt durch ein Auswahlverfahren
welches mit dem psychologischen Dienst
der SIAK abgestimmt ist. Bei dieser Auswahl
der Mitglieder ist der jeweilige VG-Leiter als
Vorsitzender der Kommission einzubeziehen.

Die Grundausbildung wird von den VG-
Leitern, Psychologen und weiteren Trainern durchgeführt
und besteht aus vier einwöchigen Modulen. Dabei werden
insbesondere taktische, psychologische und technische Inhalte
gelehrt. Großes Augenmerk wird auch auf die praktischen
Sprechübungen gelegt. Lehrinhalte sind insbesondere Kom-
munikation, Wahrnehmung, Psychopathologie und Persön-
lichkeit, Krisenintervention, Taktik, Analyse und Technik.

Nach Abschluss der Grundausbildung erfolgen weitere
Spezialausbildungen und Fortbildungsseminare zur Vertie-
fung des Fachwissens.

Verhandeln bedeutet TeamarbeitTeamarbeitTeamarbeitTeamarbeitTeamarbeit!!!!! Verhandeln bedeutet
aber auch KommunikationKommunikationKommunikationKommunikationKommunikation..... War es früher hauptsächlich
verbale Kommunikation, werden heute auch andere Mittel
der Kommunikation bei Verhandlungen eingesetzt. Denken
wir an die „modernen Medien” wie face-book, Whats-app,
Telegram, E-Mails usw. Auch mit diesen modernen Mitteln
haben die Mitglieder der Verhandlungsgruppen in den letzten
Jahren zahlreiche Verhandlungen durchgeführt.

Dies bedeutet für die Mitglieder ständige Fortbildung,
damit sie auch mit diesen Medien Verhandlungen durchfüh-
ren und mit dem Gegenüber in Kontakt treten können.

Anforderungen und Einsätze:Anforderungen und Einsätze:Anforderungen und Einsätze:Anforderungen und Einsätze:Anforderungen und Einsätze:
Seit der Gründung im Jahre 1993 verzeichnet die Verhand-

lungsgruppe Süd ca. 430ca. 430ca. 430ca. 430ca. 430 Anforderungen bzw. Einsätze!

Aufsehenerregende EinsätzeAufsehenerregende EinsätzeAufsehenerregende EinsätzeAufsehenerregende EinsätzeAufsehenerregende Einsätze waren z. B. die GEISELNAHME

1996 IN DER JA GRAZ KARLAU, wo über einem Zeitraum von 11
Stunden Verhandlungen mit einem Täter geführt wurden.
Weiters das GRUBENUNGLÜCK IN LASSING (1989) – Betreuung von
Angehörigen der Verunglückten, 2002 EINE GEISELNAHME IN

SCHLADMING, eine VORGETÄUSCHTE GEISELNAHME einer deutschen
Urlauberin 2009 IN ST MAREIN I MÜRZTAL, Y-Betreuung von
Angehörigen bei der Amokfahrt in Graz 2015, einem 2-FACH

MORD UND MORDVERSUCH DURCH FRIEDRICH FELZMANN IN STIWOLL

Ende 2017 , weiters bei einer Bluttat in ST. STEFAN I. R. die
mit einem 3-FACH MORD UND SUIZID DES TÄTERS endete; gesche-
hen im Februar 2018. Mehrere Produkterpressungen, ver-
handeln bei Verbarrikadierungen, Bombendrohungen, Entfüh-
rungen u. a.

CA 70 % DER EINSÄTZE belaufen sich auf Verhandlungen bei
SUIZIDANDROHUNGEN!

Hohe physische und psychische Belastung:Hohe physische und psychische Belastung:Hohe physische und psychische Belastung:Hohe physische und psychische Belastung:Hohe physische und psychische Belastung:
Diese Einsätze stellen immer wieder eine hohe physi-

sche und psychische Belastung für die Mitglieder der VG dar.
Außerdem darf auch auf die ständige Erreichbarkeit der
Mitglieder für diverse Einsätze hingewiesen werden. Die VG-
Süd ist rund um die Uhr für Einsätze erreichbar. Die Arbeit
der VG-Süd wird von den Kolleginnen und Kollegen neben
ihrem normalen Polizeijob gemacht.

Besonders hingewiesen wird auch auf die gute Zusam-
menarbeit mit dem BMI, der Landespolizeidirektionen, dem
EKO-Cobra-DSE und Verbindungsbeamten, sowie anderen
Behörden und Organisationen und Institutionen.

Beziehungen zum Ausland:Beziehungen zum Ausland:Beziehungen zum Ausland:Beziehungen zum Ausland:Beziehungen zum Ausland:
Die Mitglieder der VG-Süd nehmen auch an internationa-

len Seminaren und Ausbildungen speziell in den angrenzen-
den Ländern von Österreich teil (Kroatien, Slowenien,
Deutschland usw).

Seit Jahren findet in Pula/Kroatien jährlich eine Spezial-
ausbildung für Mitglieder von Verhandlungsgruppen aus den
Ländern Kroatien, BiH, Montenegro, Republik Srbska, Slowe-
nien, Deutschland und Österreich statt.

Bei diesen Seminaren ist neben dem Austausch von
Fachwissen auch wichtig, die persönlichen Kontakte zu den
Verhandlern dieser Länder herzustellen, um bei überregiona-
len Einsätzen sofort agieren zu können.

Derartige Seminare finden unter Auslandsbeteiligung
auch in Österreich statt.

Der Leiter der Verhandlungsgruppe Süd:

HR Mag. jur. Herbert Fuik

MR Mag. Werner Schlojer, 2. LT-Präs. Manuela Khom,
HR Mag. Herbert Fuik, LPD Dir. Mag. Gerald Ortner (Ehrung des VG-Leiters).

Am 22.11.2018 feierte die Verhandlungsgruppe Süd unter
Anwesenheit von zahlreichen Fest- und Ehrengästen in

der Landespolizeidirektion Steiermark das 25jährige Bestands-
jubiläum. Die Festreden und Ansprachen hielten i.V. d. HLH
2. Landtagspräsidentin Manuela Khom, der Landespolizeidi-
rektor der LPD Steiermark HR Mag Gerald Ortner MA, MR
Mag Werner Schlojer des BMI, Bundeskriminalamt und der
Leiter der Verhandlungsgruppe Süd HR Mag Herbert Fuik.
Von diesem wurde auch die Verhandlungsgruppe Süd und die
derzeitigen Mitglieder vorgestellt.

Im Zuge dieser Feier wurden einigen Kollegen der Ver-
handlungsgruppe Süd sichtbare Auszeichnungen verliehen
und überreicht:

Dem Leiter der VG-Süd HR Mag Herbert Fuik das „Große
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich”,
dem Leiter-Stellvertreter Obstlt Joachim Rainer B.A., BPK
Seibersberg, das „Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich”, CI Gerhard Pitzer, PI-Kdt in Schlad-
ming, das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-
publik Österreich”, KI Harald Hausegger, LA, FB 4, ebenfalls
das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Österreich”, GI Mag Silvia Weber, LKA Stmk – Fahndung
und GI Christine Rainer der LPD Kärnten, Ref A1.2, jeweils
das „Goldene Verdienstzeichen” verliehen. Auch den übri-
gen Mitgliedern wurde eine Geldbelohnung zu Teil und Dank
und Anerkennung ausgesprochen.

Die Feier wurde von einem Quintett der Polizeimusik
Steiermark feierlich umrahmt und der Landespolizeidirektor
würdigte in seiner Ansprache die Leistungen und Einsatzbe-
reitschaft der Mitglieder der VG-Süd und bedankte sich bei
ihnen, dass sie rund um die Uhr für Einsätze bereit sind.

Kurz zur Gründung:Kurz zur Gründung:Kurz zur Gründung:Kurz zur Gründung:Kurz zur Gründung:
Im Jahre 1993 erteilte das damalige Gendarmeriezentral-

kommando im BMI in Wien den Auftrag, im südöstlichen
Bereich von Österreich eine Verhandlungsgruppe einzurich-
ten. Grund waren zahlreiche terroristische Anschläge und
Entführungen in den Nachbarländern von Österreich, vorran-
gig in Deutschland.

VG-Süd/örtliche Zuständigkeit und Personal:VG-Süd/örtliche Zuständigkeit und Personal:VG-Süd/örtliche Zuständigkeit und Personal:VG-Süd/örtliche Zuständigkeit und Personal:VG-Süd/örtliche Zuständigkeit und Personal:
Die VG-Süd besteht seit dem Jahre 1993 und ist für die

Bundesländer Steiermark, Kärnten und das südliche Burgen-
land (Bezirke Jennersdorf, Güssing und Oberwart) zuständig.
Insgesamt gibt es in Österreich sechs Verhandlungsgruppen
(VG-BM.I, VG-Wien, VG-Ost, VG-Süd, VG-Mitte und VG-
West).

Die VG-Süd umfasst derzeit 18 Mitglieder aus den oben
angeführten Bundesländern. Leiter der Verhandlungsgruppe
Süd ist seit Juli 2009 (Eintritt in die VG-Süd als Stellvertreter
2004) Hofrat Mag iur Herbert FUIK des LPD Steiermark, Sicher-
heits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, welcher die
Agenden von seinem Vorgänger und Gründer Obst iR Ger-
hard TRUMMER des BPK Leibnitz übernommen hat. Als
Stellvertreter des Leiters fungieren Obstlt Joachim RAINER
B.A. des BPK Graz-Umgebung und Hptm Hannes MICHELER
B.A. der LPD Kärnten, BPK Spital an der Drau. Im Team in-
kludiert sind weiters eine Psychologin, vier Techniker und
drei Verbindungsbeamte des EKO Cobra Süd.

Anforderung und Alarmierung:Anforderung und Alarmierung:Anforderung und Alarmierung:Anforderung und Alarmierung:Anforderung und Alarmierung:
Die VG-Süd ist grundsätzlich von den zuständigen Sicher-

heitsdienststellen im Wege der Landespolizeidirektion (LPD),
Offizier vom Dienst und Landesleitstelle (OvD/LLS) anzufor-
dern, um unnötige Zeitverzögerungen zu vermeiden. Die LLS
ihrerseits kontaktiert sodann den Leiter (StV) der VG-Süd und
teilt den Sachverhalt mit. Erst dann werden je nach Anlassfall
die weiteren Kräfte der VG aktiviert und informiert.

Besonders wichtig ist es, dass die Exekutivbeamten vor Ort,
je nach Sachverhalt, relativ rasch bei der LLS die VG anfordern.
Ob die VG-Süd in den Einsatz abgeht und ob ein Sachverhalt für
die VG vorliegt, entscheidet der Leiter (StV) der VG-Süd.

Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:
• Geiselnahme
• Erpresserische Entführung
• Erpressung mit schwerwiegenden Drohungen
• Analyse von Droh- und Erpresserschreiben
• Y-Betreuung: Betreuung der Angehörigen von Opfern

während einer Straftat

Gruppenbild der VG-Süd.

25 Jahre

Verhandlungsgruppe

Süd

25 Jahre

Verhandlungsgruppe

Süd
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PISCHELSDORFPISCHELSDORFPISCHELSDORFPISCHELSDORFPISCHELSDORF

Der Kommandant der Polizeiinspek-
tion Pischelsdorf, Kontrollinspektor

Robert Schloffer, erzählte vor den zahl-
reichen Ehrengästen, Polizistinnen und
Polizisten und den interessierten Pischels-
dorfer/-innen über die Geschichte der
Gendarmerie bzw. der Polizei in Pischels-
dorf. Seit 24.07.1874 gibt es eine Exe-
kutivdienststelle in Pischelsdorf. Nach
zweijährigem Einsatz für eine neue
Dienststelle wurde 2017 die Genehmi-
gung dazu erteilt. Die neue Polizei-
inspektion befindet sich direkt an der
Bundesstraße 54. Das Überwachungs-
rayon umfasst eine Fläche von 81
Quadratkilometern. Die derzeit sieben
Polizisten sorgen für die Sicherheit von
7500 Menschen.

Sektionschef Mag. Karl Hutter MBA
(in Vertretung des Innenministers) be-
tonte bei seiner Ansprache, dass die

Polizei der Garant für den sozialen
Frieden in einem Land ist. Keine Poli-
zistin bzw. kein Polizist wisse bei einem
Einsatz, was ihr bzw. ihm vor Ort wirk-
lich erwartet. Man könne stolz auf 144
Jahre Gendarmerie bzw. Polizei in
Pischelsdorf sein.

Alle Festakte wurden von der
Polizeimusik Steiermark musikalisch
umrahmt. Sie hat somit einen wesentli-
chen Beitrag zu diesen tollen Veranstal-
tungen geleistet.

Wertschätzung
Bleibt zu hoffen, dass sämtliche

Vorgesetzte der Inspektionsmannschaf-
ten den Einsatz und das Engagement
der Beamten/-innen zu schätzen wis-
sen und ihnen auch bewusst ist, dass
zahlreiche Tätigkeiten im Zuge solcher
Vorhaben weit über die dienstlichen
Pflichten hinausgehen.

Die Mannschaften der neuen Dienststellen mit den Ehrengästen:
Gleisdorf (Abb. gegenüber), Pischelsdorf (o.) u. Passail (re.).

Landespolizeidirektor Gerald Ortner.

Obstlt. Johann Fellner (li) mit
Peter Deutschmann (FCG-KdEÖ).

Kommandant Karl Pretterhofer (re.)
erhält das Goldene Verdienstzeichen

der Republik Österreich.

Inspektionskommandant,
Kontrollinspektor Karl Pretterhofer.

9

PASSAILPASSAILPASSAILPASSAILPASSAIL

Als erstes wurde am 5. Oktober
2018 die innerhalb von vier Mona-

ten komplett renovierte Polizeiinspekti-
on Passail eröffnet. In Vertretung des
Innenministers nahm General Reichhard
Schnakl BA MA des Innenministeriums
am gelungenen Festakt teil.

Der steirische Landespolizeidirektor
HR Mag. Gerald Ortner MA zeigte sich
in seiner Rede davon überzeugt, dass
die jetzt modern ausgestattete und
insgesamt 170 Quadratmeter große
Dienststelle den sieben Kolleginnen
und Kollegen ein ideales Umfeld für die
Dienstverrichtung bietet.

Das derzeitige Überwachungsrayon,
in dem rund 8000 Menschen leben, hat
eine Fläche von 190 Quadratkilometern.

Der bald in den wohlverdienten
Ruhestand tretende Inspektionskom-

Drei moderne

DIENSTSTELLEN

für den Bezirk Weiz

– in Vertretung des Innenministers,
Sektionschef Mag. Karl Hutter MBA –
Polizistinnen und Polizisten aus dem
Bezirk Weiz, sowie auch viele interes-
sierte Gleisdorfer/-innen ein, um am
Festakt teilzunehmen.

Wie der Bürgermeister von Gleis-
dorf, Christoph Stark, in seiner Rede
betonte, wurden bereits 2013 – damals
war Johanna Mikl-Leitner Bundesmini-
sterin für Inneres - erste Gespräche zur
Realisierung dieses Bauvorhabens
geführt. Die Stadtbevölkerung fühle
sich sehr sicher und er bedankte sich
bei der gesamten Mannschaft der
Polizeiinspektion Gleisdorf. Abschlie-
ßend äußerte er in Richtung Innenmi-
nisterium und der Landespolizei-
direktion noch die Bitte, die Polizei-
dienststelle in Gleisdorf weiterhin
technisch und personell bestmöglich
auszustatten.

Innerhalb von zwei Wochen wurdenInnerhalb von zwei Wochen wurdenInnerhalb von zwei Wochen wurdenInnerhalb von zwei Wochen wurdenInnerhalb von zwei Wochen wurden
insgesamt drei Polizeiinspektioneninsgesamt drei Polizeiinspektioneninsgesamt drei Polizeiinspektioneninsgesamt drei Polizeiinspektioneninsgesamt drei Polizeiinspektionen
des Bezirkes Weiz feierlich eröffnet -des Bezirkes Weiz feierlich eröffnet -des Bezirkes Weiz feierlich eröffnet -des Bezirkes Weiz feierlich eröffnet -des Bezirkes Weiz feierlich eröffnet -
die renovierte Dienststelle in Passail,die renovierte Dienststelle in Passail,die renovierte Dienststelle in Passail,die renovierte Dienststelle in Passail,die renovierte Dienststelle in Passail,
sowie die beiden neuen Inspektionensowie die beiden neuen Inspektionensowie die beiden neuen Inspektionensowie die beiden neuen Inspektionensowie die beiden neuen Inspektionen
in Gleisdorf und Pischelsdorf.in Gleisdorf und Pischelsdorf.in Gleisdorf und Pischelsdorf.in Gleisdorf und Pischelsdorf.in Gleisdorf und Pischelsdorf.

mandant, Kontrollinspektor Karl Pret-
terhofer, betonte in seiner Rede, dass
er über die renovierte Dienststelle sehr
glücklich sei und ließ die Geschichte
des Postens bzw. der Inspektion Revue
passieren. Für sein Engagement und
seinem Einsatz während seiner 41-jäh-
rigen Exekutivdienstzeit wurde dem
Kommandanten Karl Pretterhofer das
Goldene Verdienstzeichen der Republik
Österreich verliehen.

Die vielen interessierten Besucher
konnten nach dem offiziellen Festakt
die Vorführungen der Diensthunde-
inspektion und der Alpinen Einsatz-
gruppe sowie diverse Einsatzmittel der
Polizei bestaunen.

GLEISDORFGLEISDORFGLEISDORFGLEISDORFGLEISDORF

Ein weiterer großer Tag für den Be-
zirk Weiz war der 18. Oktober 2018.

An diesem Tag wurden gleich zwei
weitere Dienststellen feierlich eröffnet.
Am Vormittag fanden sich in Gleisdorf
beim neu errichteten OCG (Office
Center Gleisdorf) zahlreiche Ehrengäste
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Am 14.10.2018 war es wieder soweit und der Grazer
Marathon ging über die Bühne. Der sportliche Event wurde

am Samstagnachmittag mit dem Maskottchensprint und den
Kinderläufen eröffnet. Später folgten der Familienlauf und
der 5 Kilometer City Run & Walk. Am Sonntag wurde schließ-
lich die Hauptveranstaltung, der Graz Marathon und kurz
darauf der Halb- und Viertelmarathon gestartet. Über 10.000
Läufer und Läuferinnen nahmen an den Veranstaltungen teil.

Um in polizeilicher Hinsicht einen sicheren Ablauf der
Veranstaltung zu gewährleisten, wurden bereits im Vorfeld
durch das Verkehrsreferat des SPK Graz die nötigen Weichen
gestellt, der Ablauf des Großeinsatzes organisiert und
schließlich mittels Einsatzbefehl die Kräfte kommandiert.

In Leutschach wurden vom 7. – 9. November 2018 steiri-In Leutschach wurden vom 7. – 9. November 2018 steiri-In Leutschach wurden vom 7. – 9. November 2018 steiri-In Leutschach wurden vom 7. – 9. November 2018 steiri-In Leutschach wurden vom 7. – 9. November 2018 steiri-
sche FCG-Polizeigewerkschafter/-innen geschult, um diesche FCG-Polizeigewerkschafter/-innen geschult, um diesche FCG-Polizeigewerkschafter/-innen geschult, um diesche FCG-Polizeigewerkschafter/-innen geschult, um diesche FCG-Polizeigewerkschafter/-innen geschult, um die
Kolleginnen und Kollegen in gewerkschaftlichen Angele-Kolleginnen und Kollegen in gewerkschaftlichen Angele-Kolleginnen und Kollegen in gewerkschaftlichen Angele-Kolleginnen und Kollegen in gewerkschaftlichen Angele-Kolleginnen und Kollegen in gewerkschaftlichen Angele-
genheiten noch besser beraten und unterstützen zu könnengenheiten noch besser beraten und unterstützen zu könnengenheiten noch besser beraten und unterstützen zu könnengenheiten noch besser beraten und unterstützen zu könnengenheiten noch besser beraten und unterstützen zu können

Bereits im Vorfeld war für den Leiter des Schulungskurses,
Edi Tschernko, viel zu organisieren. Edi Tschernko, Präsi-

diumsmitglied der GÖD Stmk und Vorsitzender der Polizei-
gewerkschaft, hat es wieder einmal geschafft, einen Ge-

Diese setzten sich aus dem Ordnungsdienst, Lotsen der
VI Graz 3 und heuer zum ersten Mal auch aus Mitgliedern
der EE zusammen.

Es ist zur Tradition geworden, dass die FCG KdEÖ Graz
hier einen Beitrag für die eingesetzten Kräfte leistet, um für
die Kolleginnen und Kollegen den Dienst etwas angenehmer
zu gestalten. So wurde unter dem Vorsitz der Stadtgruppe
KdEÖ Graz, ein Stand im Innenhof des Stützpunkt West
eingerichtet, wo sich Kolleginnen und Kollegen bereits vor
der Befehlsausgabe, um 07:30 Uhr, mit Tee, Kaffee und
Kuchen stärken konnten. Weiters wurde die Zusammenstel-
lung von 160 Lunchpaketen organisiert und diese auch ver-
teilt. Dabei wurden auch die eingesetzten Kräfte in der LLZ,
des Verkehrsreferates Graz und des Einsatzstabes des SPK
Graz mitversorgt. Das gute Wetter mit viel Sonnenschein tat
wohl das Übrige, um den Einsatz perfekt ablaufen zu lassen.

Als Vorsitzender der FCG KdEÖ Stadtgruppe Graz möch-
te ich mich besonderer bei meinem Organisationsteam,
TRATTNER Evelyn, FEIERTAG Jörg und HOFSTÄTTER
Thomas bedanken.

Auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen, werden
wir uns auch im Jahr 2019 wieder bemühen, eine entspre-
chende Versorgung für die Kolleginnen und Kollegen durch-
zuführen.

Markus Liechtenecker
(Vorsitzender FCG KdEÖ Graz)

GRAZ MARATHON

POLIZEIGEWERKSCHAFTER/-INNEN AUF DEM

NEUESTEN STAND

werkschaftskurs für die 30 Teilnehmer/-innen sehr interes-
sant und äußerst informativ zu gestalten.

Neben vielen polizeiinternen Angelegenheiten im Innen-
ministerium, der Landespolizeidirektion und in den Bezirken
wurde beispielsweise auch die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) den Polizeigewerkschaftern/-innen nähergebracht.
In diesem Zusammenhang ist der von Edi Tschernko eingela-
dene Referent Günther Maierwieser, Sekretär der GÖD Stmk,
besonders zu erwähnen. Er schaffte es, die eher „trockene”
Datenschutzgrundverordnung sehr praxisnahe und leicht
verständlich den Gewerkschaftern/-innen näher zu bringen.

Auch Franz Eccher, VÖB – Versicherungsdienst Öffentlich
Bediensteter, informierte über die Neuerungen im Versiche-
rungswesen. Das Interesse der Kolleginnen und Kollegen an
diversen Versicherungsmöglichkeiten usw. ist größer denn
je. Franz Eccher betont aber immer wieder, dass es auf dem
gesamten Versicherungsmarkt keine Rechtsschutzversiche-
rung gibt, die mit dem Rechtsschutzangebot der GÖD nur
annähernd mithalten kann.

Die Polizeigewerkschafter/-innen der FCG haben in die-
sen drei Tagen viel Neues erfahren und können somit die
Kolleginnen und Kollegen noch besser beraten bzw. helfen.

Die neue Polizeiinspektion Landl wurde am 26. Septem
ber 2018 feierlich eröffnet. Die zahlreichen Gäste konn-

ten die neue Dienststelle besichtigen und auch das Können
von diversen Polizeieinheiten bestaunen.

Die heutige Polizeiinspektion Landl ist das Ergebnis der
er- folgten Dienststellenstrukturanpassung vor einigen Jah-
ren. Die ehemaligen Dienststellen Wildalpen, Großreifling
und Hieflau wurden zur heutigen Inspektion Landl zusam-
mengeführt.

Landespolizeidirektior, HR Mag. Gerald Ortner MA, zeigte
sich davon überzeugt, dass der Standort Landl im Osten des
Bezirkes Liezen strategisch richtig ist. Die Dienststelle befin-
det sich in unmittelbarer Nähe zu Ober- und Niederösterreich.

Dienststellenleiter, Kontrollinspektor Helmut Pirscher, ist
glücklich über die neue und moderne Dienststelle für seine
Mannschaft. Bisher war die Polizeiinspektion Landl in einem
Mehrparteienhaus untergebracht.

Im Anschluss an den Festakt zeigten Polizisten/-innen der
Alpinen Einsatzgruppe, der Flugeinsatzstelle Graz und der
Polizeidiensthundeinspektion Nord ihr Können. Auch ver-
schiedene Einsatzmittel wurden den begeisterten Besuchern
gezeigt bzw. vorgeführt.

Das RUNDUMLEUCHTE-Team wünscht der gesamten
Mannschaft der Polizeiinspektion Landl alles erdenklich Gute
für die Dienstverrichtung.

FCG-KdEÖ Bezirksvorsitzender Raimund Sulzbacher (rechts) bei „seinen” Kollegen/-in.

Mannschaft der Polizeiinspektion Landl.



1312

DDDDDie EU ist für zwei-
erlei hinlänglich
bekannt; erstens,
das bevorzugte Be-
schäftigen mit The-
men, die kaum je-
mand als vordring-
lich ansieht, und
zweitens, die

Schwerfälligkeit des dreisäuligen Entscheidungssystems
(Parlament, Kommission und Rat) einschließlich der jeweils
angeschlossenen Behördenapparate.

In grauer Vorzeit gab es einmal eine sogenannte Energie-
krise und die österreichische Bundesregierung unter Bundes-
kanzler Bruno Kreisky verordnete uns damals ein weitrei-
chendes Energiesparprogramm (z.B. ein autofreier Tag pro
Woche für jeden Pkw). Aber auch so manch groteske Emp-
fehlung erblickte damals das Licht der Welt. Der Bundes-
kanzler etwa empfahl den Männern, sich doch nass statt
elektrisch zu rasieren.

Und schließlich entdeckten zahlreiche europäische Regie-
rungen – damals noch nicht EU – den Stein der Weisen. Sie
riefen zur Einführung einer alljährlichen temporären Sommer-
zeit auf. Demnach sollten die Uhren zu einem bestimmten
Zeitpunkt im Frühjahr um eine Stunde vor- und zu einem
bestimmten Zeitpunkt im Herbst eine Stunde zurückgestellt
werden. Diese Sommerzeit sollte in den Abendstunden zu
weniger Stromverbrauch führen. Bald merkte man, dass das
Sommerzeit-Energie-Einsparungspotential wohl falsch, weil
viel zu hoch, veranschlagt worden war.

Nichts desto trotz ging die Energiekrise vorbei. Heute
haben wir offenkundig mehr als genug elektrische Energie,
wenn man aufmerksam durchs Leben geht und sieht, für wie
viele unnötige Dinge Strom verschwendet wird. Das Theater
mit der jährlichen Zeitumstellung blieb uns aber erhalten,
obwohl es daran immer wieder massive Kritik seitens der
Bevölkerung gab.

Heuer hat sich die EU-Kommission nun endlich aufge-
rafft, das Ende der Zeitumstellung auszurufen. Gleichzeitig
wurde verkündet, man überlasse es den Mitgliedsstaaten,
welche Zeit (Normalzeit/Sommerzeit) sie für ihren Bereich
dauerhaft einführen wollen. So spielte man den Ball an den
Rat weiter.

Das ist an sich schon ein Mumpitz, weil natürlich dabei
ein Zeit-Flickenteppich herauskommen könnte, der es z.B.
verunmöglicht, brauchbare Fahrpläne für Eisenbahnen bzw
brauchbare Flugpläne zu erstellen. Es hätte einer einheitli-
chen Vorgabe der Kommission bedurft. Den Kommissaren
war aber klar, dass sie damit eine heiße Kartoffel in Händen
gehalten und sich womöglich die Finger verbrannt hätten.

Unter österreichischem Ratsvorsitz handelte man das
Thema ab. Danach erklärte der österreichische Infrastruktur-
minister Norbert Hofer, eine Entscheidung werde es frühes-
tens 2021 geben, weil mehrere EU-Staaten noch ausrei-
chend Zeit für einen Meinungsbildungsprozess (ob Normal-
zeit oder Sommerzeit dauerhaft gelten solle) benötigen.

Das heißt, wir müssen noch mindestens dreimal dieses
absurde Zeitumstellungsprozedere mitmachen. Ein absolutes
Trauerspiel.

IIIIIm Ehrenhof der Landespom Ehrenhof der Landespom Ehrenhof der Landespom Ehrenhof der Landespom Ehrenhof der Landespo-----
lizeidirektion Steiermark wur-lizeidirektion Steiermark wur-lizeidirektion Steiermark wur-lizeidirektion Steiermark wur-lizeidirektion Steiermark wur-
de am 31. Oktober 2018 ande am 31. Oktober 2018 ande am 31. Oktober 2018 ande am 31. Oktober 2018 ande am 31. Oktober 2018 an
die Verstorbenen der Polizeidie Verstorbenen der Polizeidie Verstorbenen der Polizeidie Verstorbenen der Polizeidie Verstorbenen der Polizei
gedacht.gedacht.gedacht.gedacht.gedacht.

Verwandte und Freunde von
Polizistinnen und Polizisten

des Aktivstandes, die in den
letzten zwei Jahren leider viel
zu früh von uns gegangen sind,
waren an diesem Tag in die
Landespolizeidirektion Steier-
mark gekommen, um gemein-
sam an sie zu denken.

Gedacht wurde aber auch
allen verstorbenen Kolleginnen
und Kollegen des Ruhestandes.
Die jährliche Kranzniederlegung
soll dazu beitragen, dass die
Erinnerungen an die Verstorbe-
nen nicht verblassen und somit
in uns weiterleben.

In ewiger ErinnerungIn ewiger ErinnerungIn ewiger ErinnerungIn ewiger ErinnerungIn ewiger Erinnerung

Neben Auftritten in Österreich war
Pergler auf allen Kontinenten bei Mes-
sen vertreten und belieferte u. a. die
Vereinigten Staaten, Südafrika, Russ-
land sowie Australien. Beograd, Za-
greb, Ljubljana, Budapest, Turin, Barce-
lona, Frankfurt/Main, London und Paris
waren das Standardmesserepertoire
der Grazer Firma Pergler.

1965 wurde durch Ing. Pergler der
Radfahrverein R.V. Pergler Graz ins
Leben gerufen. Radfahrlegenden wie
Miterregger, Schönbacher und Sitzwohl
fuhren bei Pergler; zeitgleich unterstüt-
ze der Firmenchef einen Leichtathletik-
verein: den ULC Pergler, aus dem
etliche Staatsmeister hervorgingen (u.
a. Horst Mandl im Zehnkampf, Doris
Mandl, Hannes Schulze-Bauer im
Kugelstoßen, Hannes Pötsch oder das
Hürdentalent Ronald Sauer); im Bereich
Radsport organisierte Pergler die
Städterundfahrten Graz–Klagenfurt,
Bratislava–Graz, die Steiermarkrund-
fahrt sowie die Alpe-Adria-Rundfahrt –
im steirischen Schielleiten wurde ein
internationales Leichtathletik-Meeting
organisiert.

Durch die internationalen Tätigkei-
ten der Firma Pergler und der unter-
stützen Vereine, wurde schon früh ein
eigene Presseabteilung eingerichtet.
Erste Werbemaßnahmen gehen auf
das Jahr 1904 zurück.

Bis 1998 war die Familie Pergler im
Dienste der Autofahrer im Detailhandel
aktiv. Im Export ist Pergler bis heute
tätig und hat zudem im Juli 2018 eine
PR-Agentur im Stammgeschäft am
Südende des Griesplatzes eröffnet. Die
Tradition wird damit durch Franz Peter
Pergler in die Moderne weitergeführt.

Gestern, heute, morgen,
PerglerPerglerPerglerPerglerPergler,

Qualität mit Handschlag.

Aus Böhmen emigriert, eröffnet die
Familie Pergler im Jahre 1866 in Mar-
burg an der Drau (heute Maribor/Slowe-
nien) mit der Adresse, Mühlgasse 44
(Tel.-Nr. 11/A) eine Wagnerei. Wie man
aus ersten Foto ersehen kann, konzent-
rierte man sich vorerst vor allem auf
die Herstellung von Equitagen, Luxus-,
Fuhr- und Wirtschaftswägen und be-
diente den An- und Verkauf anderer
Wägen oder Kutschen.

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte
man die Wagnerei modernisiert und auf
eine Autofabrik umgerüstet. Autobusse
und LKWs bildeten nun den Schwer-
punkt, aber auch im Segment der
PKWs war Pergler präsent.

1937 erhielt die Firma Pergler auf der
Weltausstellung in Paris die Goldmedaille
für den Autobus „Blauer Franzl“.

Die Geschehnisse des II. Weltkrie-
ges und die folgenden schweren
wirtschaftlichen Aufbaujahre machten
eine neuerliche Übersiedlung des
Familienunternehmens notwendig;
zwei Jahre nach Kriegsende (1947)
konnte durch Paula Pergler das Auto-
haus Fürst und Co. am Grazer Gries-
platz eröffnet werden.

Der Detail- und Großhandel für
Autobedarf von Ludwig Fürst und Paula
Pergler belieferte die gesamte Steier-
mark, Kärnten und Teile des Bur-
genlandes.

1960 gründete der Sohn von Paula
Pergler, Ing. Franz Pergler, das Auto-
bedarfshaus Ing. Pergler in der Kar-
lauerstraße 5 am südlichen Ausgang
des Griesplatzes. Autozubehör, Auto-
ersatzteile, Werkzeug und Elektrogerä-
te bildeten den Kern des Sortimentes.

Die Firmen Ing. Franz Pergler und
Pergler GesmbH waren nicht nur in
Österreich tätig, auch eine eigene
Exportabteilung für den weltweiten
Handel wurde eingerichtet.

PERGLER

ein Grazer

Traditionsbetrieb

Der „Blaue Franzl”

Radfahrverein R.V. Pergler Graz.
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POLIZEI-POLIZEI-POLIZEI-POLIZEI-POLIZEI-

LANDESMEISTERSCHAFTLANDESMEISTERSCHAFTLANDESMEISTERSCHAFTLANDESMEISTERSCHAFTLANDESMEISTERSCHAFT

Am 21.10.2018 fand die vierte
Polizeilandesmeisterschaft, diesmal

beim BSV Komantschen in Allerheiligen
in Mürztal, statt. Der eigens vom Ob-
man Oliver Baumgartner dafür umge-
baute Parcours spielte alle Stückerln –
jedes der 32 Ziele war zu treffen, aber
doch herausfordernd.

Nach dem Anmeldeprozedere und
den Begrüßungsworten für die 125
Teilnehmer (Schützen aus Burgenland,
Niederösterreich, Oberösterreich, Salz-
burg, Kärnten, Tirol und Steiermark)
ging es ab auf den Parcours. Unter-
wegs wurde man an einer Labestation
mit selbstgemachten Köstlichkeiten
versorgt und konnte man sich mit
anderen Mitbewerbern über diverse
Themen austauschen.

Bei der Buschenschank Hochreiter
wurden wir vorzüglich mit Schweine-
braten und Gemüsestrudel versorgt.
Danach warteten alle geduldig auf die
Auswertung des Turnieres und des
Herzerlschießens. Die Ergebnisse
wurden von den bewährten Kollegen
Sam und Wolfgang ausgewertet.

Nach unheimlich langen 20 Minuten
erfolgte die Siegerehrung durch den
Obmann des steirischen Landespolizei-
sportvereines Joachim Huber in Zusam-
menarbeit mit Gerlinde Mühlgassner und
Jörg Fallmann. Zuerst wurde das Her-
zerlschießen „aufgelöst” und die Ge-
winner konnten sich die Preise vom
Gabentisch selbst aussuchen, der Dank
vieler Sponsoren reichlich bestückt
war.

Für die KdEÖ Steiermark war es
eine Selbstverständlichkeit diese tolle
Veranstaltung zu unterstützen. Letztlich
konnten alle ihre wohlverdienten Poka-
le und Urkunden in Empfang nehmen.

Ein herzliches Dankeschön auch an
das„Dokuteam” E&E (Erika & Emanuel).

Wir bedanken uns herzlichst bei
allen Schützinnen und Schützen und
freuen uns schon auf das nächste
gemeinsame Turnier im Jahre 2019!
Damit alle Bogensportbegeisterte an
der fünften Polizeilandesmeisterschaft
für 3D Bogensport teilnehmen können,
werden wir das Datum rechtzeitig
bekannt geben.

Mit sportlichen Grüßen
Gerlinde & Jörg – LPSV

Steiermark – Sektion
Bogensport

Organisatorenteam: Gerlinde Mühlgassner und
Jörg Fallmann mit Obmann des LPSV Stmk,
Joachim Huber.

MISCU Petru Pavel

Dolmetsch
für

RUMÄNISCH,
SERBISCH,

BULGARISCH

Olga Rudel Zeynekgasse 212
8054 Graz
Tel.: 0681 204 76061

BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
BOGENSPORT
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Die Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind sehr gut verlaufen und esDie Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind sehr gut verlaufen und esDie Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind sehr gut verlaufen und esDie Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind sehr gut verlaufen und esDie Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind sehr gut verlaufen und es
konnte ein zufriedenstellender Abschluss durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienstkonnte ein zufriedenstellender Abschluss durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienstkonnte ein zufriedenstellender Abschluss durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienstkonnte ein zufriedenstellender Abschluss durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienstkonnte ein zufriedenstellender Abschluss durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst
erreicht werden.erreicht werden.erreicht werden.erreicht werden.erreicht werden.

Für einige muss es schon sehr schwer zu akzeptieren sein, dass Gehalts-Für einige muss es schon sehr schwer zu akzeptieren sein, dass Gehalts-Für einige muss es schon sehr schwer zu akzeptieren sein, dass Gehalts-Für einige muss es schon sehr schwer zu akzeptieren sein, dass Gehalts-Für einige muss es schon sehr schwer zu akzeptieren sein, dass Gehalts-
verhandlungen nur durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst durchgeführt werdenverhandlungen nur durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst durchgeführt werdenverhandlungen nur durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst durchgeführt werdenverhandlungen nur durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst durchgeführt werdenverhandlungen nur durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst durchgeführt werden
können. Sonst hätte man sich die peinlichen Selbstinszenierungen mit Beamten-können. Sonst hätte man sich die peinlichen Selbstinszenierungen mit Beamten-können. Sonst hätte man sich die peinlichen Selbstinszenierungen mit Beamten-können. Sonst hätte man sich die peinlichen Selbstinszenierungen mit Beamten-können. Sonst hätte man sich die peinlichen Selbstinszenierungen mit Beamten-
minister H. C. Strache ersparen können.minister H. C. Strache ersparen können.minister H. C. Strache ersparen können.minister H. C. Strache ersparen können.minister H. C. Strache ersparen können.

Aber aus den AUF-Aussendungen ist auch eindeutig hervorgegangen, dass gewis-Aber aus den AUF-Aussendungen ist auch eindeutig hervorgegangen, dass gewis-Aber aus den AUF-Aussendungen ist auch eindeutig hervorgegangen, dass gewis-Aber aus den AUF-Aussendungen ist auch eindeutig hervorgegangen, dass gewis-Aber aus den AUF-Aussendungen ist auch eindeutig hervorgegangen, dass gewis-
se hohe Funktionäre und Mandatare nicht wissen, was der Begriff „außer Streit ge-se hohe Funktionäre und Mandatare nicht wissen, was der Begriff „außer Streit ge-se hohe Funktionäre und Mandatare nicht wissen, was der Begriff „außer Streit ge-se hohe Funktionäre und Mandatare nicht wissen, was der Begriff „außer Streit ge-se hohe Funktionäre und Mandatare nicht wissen, was der Begriff „außer Streit ge-
stellt” wirklich heißt. Als ich diesen Artikel gelesen habe, war ich auch schockiert.stellt” wirklich heißt. Als ich diesen Artikel gelesen habe, war ich auch schockiert.stellt” wirklich heißt. Als ich diesen Artikel gelesen habe, war ich auch schockiert.stellt” wirklich heißt. Als ich diesen Artikel gelesen habe, war ich auch schockiert.stellt” wirklich heißt. Als ich diesen Artikel gelesen habe, war ich auch schockiert.
Deshalb erlaube ich mir als kleiner Beamter eine Erklärung zu diesem Begriff abzuge-Deshalb erlaube ich mir als kleiner Beamter eine Erklärung zu diesem Begriff abzuge-Deshalb erlaube ich mir als kleiner Beamter eine Erklärung zu diesem Begriff abzuge-Deshalb erlaube ich mir als kleiner Beamter eine Erklärung zu diesem Begriff abzuge-Deshalb erlaube ich mir als kleiner Beamter eine Erklärung zu diesem Begriff abzuge-
ben:ben:ben:ben:ben:

Seit Jahrzehnten treffen sich Verhandler aus der Gewerkschaft öffentlicher DienstSeit Jahrzehnten treffen sich Verhandler aus der Gewerkschaft öffentlicher DienstSeit Jahrzehnten treffen sich Verhandler aus der Gewerkschaft öffentlicher DienstSeit Jahrzehnten treffen sich Verhandler aus der Gewerkschaft öffentlicher DienstSeit Jahrzehnten treffen sich Verhandler aus der Gewerkschaft öffentlicher Dienst
und dem Beamtenministerium zu den Gehaltsverhandlungen. Bei der ersten oderund dem Beamtenministerium zu den Gehaltsverhandlungen. Bei der ersten oderund dem Beamtenministerium zu den Gehaltsverhandlungen. Bei der ersten oderund dem Beamtenministerium zu den Gehaltsverhandlungen. Bei der ersten oderund dem Beamtenministerium zu den Gehaltsverhandlungen. Bei der ersten oder
zweiten Verhandlungsrunde werden meistens gewisse Parameter festgelegt, diezweiten Verhandlungsrunde werden meistens gewisse Parameter festgelegt, diezweiten Verhandlungsrunde werden meistens gewisse Parameter festgelegt, diezweiten Verhandlungsrunde werden meistens gewisse Parameter festgelegt, diezweiten Verhandlungsrunde werden meistens gewisse Parameter festgelegt, die
„außer Streit” gestellt werden. Das heißt, über diese Parameter wird nicht mehr„außer Streit” gestellt werden. Das heißt, über diese Parameter wird nicht mehr„außer Streit” gestellt werden. Das heißt, über diese Parameter wird nicht mehr„außer Streit” gestellt werden. Das heißt, über diese Parameter wird nicht mehr„außer Streit” gestellt werden. Das heißt, über diese Parameter wird nicht mehr
verhandelt, sondern diese gelten von beiden Seiten als fixiert. Danach gibt es weitereverhandelt, sondern diese gelten von beiden Seiten als fixiert. Danach gibt es weitereverhandelt, sondern diese gelten von beiden Seiten als fixiert. Danach gibt es weitereverhandelt, sondern diese gelten von beiden Seiten als fixiert. Danach gibt es weitereverhandelt, sondern diese gelten von beiden Seiten als fixiert. Danach gibt es weitere
Verhandlungsrunden bis zum endgültigen Abschluss.Verhandlungsrunden bis zum endgültigen Abschluss.Verhandlungsrunden bis zum endgültigen Abschluss.Verhandlungsrunden bis zum endgültigen Abschluss.Verhandlungsrunden bis zum endgültigen Abschluss.

Ich hoffe, dem FGÖ Präsidenten und seinem Mandatar mit dieser Aufklärung ge-Ich hoffe, dem FGÖ Präsidenten und seinem Mandatar mit dieser Aufklärung ge-Ich hoffe, dem FGÖ Präsidenten und seinem Mandatar mit dieser Aufklärung ge-Ich hoffe, dem FGÖ Präsidenten und seinem Mandatar mit dieser Aufklärung ge-Ich hoffe, dem FGÖ Präsidenten und seinem Mandatar mit dieser Aufklärung ge-
holfen zu haben, damit sie bei den nächsten Gehaltsverhandlungen, die wiederumholfen zu haben, damit sie bei den nächsten Gehaltsverhandlungen, die wiederumholfen zu haben, damit sie bei den nächsten Gehaltsverhandlungen, die wiederumholfen zu haben, damit sie bei den nächsten Gehaltsverhandlungen, die wiederumholfen zu haben, damit sie bei den nächsten Gehaltsverhandlungen, die wiederum
von der Gewerkschaft öffentlicher Dienst geführt werden, nicht nochmals in Panikvon der Gewerkschaft öffentlicher Dienst geführt werden, nicht nochmals in Panikvon der Gewerkschaft öffentlicher Dienst geführt werden, nicht nochmals in Panikvon der Gewerkschaft öffentlicher Dienst geführt werden, nicht nochmals in Panikvon der Gewerkschaft öffentlicher Dienst geführt werden, nicht nochmals in Panik
verfallen.verfallen.verfallen.verfallen.verfallen.

Mit kameradschaftlichen GrüßenMit kameradschaftlichen GrüßenMit kameradschaftlichen GrüßenMit kameradschaftlichen GrüßenMit kameradschaftlichen Grüßen

Eduard Tschernko

Vorsitzender der FCG-KdEÖ Polizei SteiermarkVorsitzender der FCG-KdEÖ Polizei SteiermarkVorsitzender der FCG-KdEÖ Polizei SteiermarkVorsitzender der FCG-KdEÖ Polizei SteiermarkVorsitzender der FCG-KdEÖ Polizei Steiermark

Gesetze, deren Regelungsinhalt nicht mehr zu hundert Prozent  treffsicher ist,Gesetze, deren Regelungsinhalt nicht mehr zu hundert Prozent  treffsicher ist,Gesetze, deren Regelungsinhalt nicht mehr zu hundert Prozent  treffsicher ist,Gesetze, deren Regelungsinhalt nicht mehr zu hundert Prozent  treffsicher ist,Gesetze, deren Regelungsinhalt nicht mehr zu hundert Prozent  treffsicher ist,
gehören adaptiert, sprich novelliert. Dazu ist es aber notwendig, dass der Ge-gehören adaptiert, sprich novelliert. Dazu ist es aber notwendig, dass der Ge-gehören adaptiert, sprich novelliert. Dazu ist es aber notwendig, dass der Ge-gehören adaptiert, sprich novelliert. Dazu ist es aber notwendig, dass der Ge-gehören adaptiert, sprich novelliert. Dazu ist es aber notwendig, dass der Ge-
setzgeber mit der Problemstellung konfrontiert wird. Dies soll in einem speziel-setzgeber mit der Problemstellung konfrontiert wird. Dies soll in einem speziel-setzgeber mit der Problemstellung konfrontiert wird. Dies soll in einem speziel-setzgeber mit der Problemstellung konfrontiert wird. Dies soll in einem speziel-setzgeber mit der Problemstellung konfrontiert wird. Dies soll in einem speziel-
len Falle hier geschehen.len Falle hier geschehen.len Falle hier geschehen.len Falle hier geschehen.len Falle hier geschehen.

Das Disziplinarrecht – verankert im
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

– stellt ein wesentliches Instrument der
Selbstreinigung im Öffentlichen Dienst
dar. Als solches ist es unverzichtbar. Es
enthält aber auch Schwachstellen. Eine
solche wollen wir aus gegebenem
Anlass herausgreifen.

Gemäß § 112 (1) BDG hat die
Dienstbehörde unter bestimmten Vor-
aussetzungen die vorläufige Suspen-
dierung öffentlich Bediensteter zu ver-
fügen. In Vollziehung der Punkte 1
(Verhängung der Untersuchungshaft)
und 2 (rechtskräftige Anklage wg eines
Delikts nach §§ 92, 201–217, 312, 312a
StGB) bleibt der Dienstbehörde kein
Ermessensspielraum. Anders sieht dies
bei Punkt 3 aus. Der besagt: „…. wenn
durch ihre oder seine Belassung im
Dienst wegen der Art der ihr oder ihm
zur Last gelegten Dienstpflichtverlet-
zungen das Ansehen des Amtes oder
wesentliche Interessen des Dienstes

gefährdet würden.” Es liegt also zu-
nächst an der Dienstbehörde bzw. in
weiterer Folge an der Disziplinarkom-
mission, zu beurteilen, für wie schäd-
lich oder gefährlich sie die Auswirkun-
gen des Fehlverhalten ihrer oder ihres
Bediensteten einstuft.

Die Bewertung hängt erfahrungs-
gemäß von mehreren Faktoren ab. Es
macht zweifellos einen Unterschied ob
es sich um die Missachtung interner
Dienstanweisungen, um eine eher
geringfügige Verwaltungsübertretung
oder um ein beachtliches Gerichtsdelikt
handelt. Differenzieren wird man auch,
ob es sich um einen einmaligen Ausrut-
scher eines sehr engagierten und er-
folgreichen Bediensteten handelt, oder
ob es gilt, einem chronisch negativ
auffälligen Bediensteten zu signalisie-
ren, jetzt ist eine rote Linie erreicht. Ein
weiteres Kriterium ergibt sich aus der
Frage, wie die Medien mit dem Sach-
verhalt umgehen.

In der Regel wird von den berufe-
nen Gremien verantwortungsbewusst
und ausgewogen entschieden. Trotz-
dem ist das Ergebnis in Einzelfällen
nicht zufrieden stellend. Nämlich dann,
wenn sich Gerichtsverfahren in die
Länge ziehen und nach Punkt 3 ver-
hängte Suspendierungen auch nach
Jahren nicht vor einem Gerichtsurteil
aufgehoben werden können.

Typisches Beispiel. Vor 9 (in Wor-
ten: neun) Jahren wurde in der West-

steiermark ein Pyramidenspiel – ge-
nannt Schenkkreis – aufgedeckt. Mit-
beteiligt, in unterschiedlichen Rollen,
auch ein paar Polizisten. Zwei von
ihnen wurden suspendiert. Das Verfah-
ren ist seit neun Jahren gerichtsan-
hängig. Derzeit läuft in Graz der Pro-
zess. Die beiden Polizisten sind bis
zum heutigen Tage nicht rechtskräftig
verurteilt aber immer noch suspendiert.

Das ist ein unhaltbarer Zustand. Das
schädigt den Steuerzahler, der an die
Suspendierten ohne dafür eine Arbeits-
leistung zu erhalten, mindestens 50
Prozent des zustehenden Monats-
bezuges zahlen muss. Und es bedeutet
einen ungeheuren psychischen Druck
für die suspendierten Beamten, die
neun Jahre in der Ungewissheit leben,
ob sie letztlich ihren Beruf behalten
werden oder man sie entlassen wird.

Alle für den Anstoß von Gesetzes-
novellierungen (hier BDG) Berufenen
sind hiermit aufgefordert, eine zeitliche
Obergrenze für Suspendierungen und
allenfalls korrespondierende Maßnah-
men (sprich anderweitige Verwendung
des zuvor Suspendierten: Verwen-
dungsänderung) festschreiben zu
lassen.

Es ist höchste Zeit, es ist bereits
fünf nach zwölf.
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Die Opfer von situativer Gewalt (Raub, gefährliche Dro-
hung, Körperverletzung, Nötigung, Mord usw.) – ein beson-
deres Merkmal dabei ist, dass Opfer und Täter/-in in keinem
Nahverhältnis zueinander stehen bzw. standen - haben einen
Rechtsanspruch auf psychosoziale und juristische Rechts-
begleitung durch Mitarbeiter/-innen des WEISSEN RINGs.

Das heißt, dass zum einen ausgebildete Prozessbegleiter/
-innen von der Anzeigenerstattung bis zum Ende des Ge-
richtsverfahrens das Opfer in allen Belangen informieren,
unterstützen und begleiten – zum anderen organisieren die
Mitarbeiter/-innen des WEISSE RINGs aber auch die juristi-
sche Prozessbegleitung in Form einer kostenlosen
anwaltlichen Vertretung.

Im Bedarfsfall werden in finanzielle Notlage geratene
Opfer auch mit Einkaufsgutscheinen oder einem zinslosen
Darlehen unterstützt.

Der WEISSE RING betreibt im Auftrag des Justiz-
ministeriums auch den Opfernotruf. Rund um die Uhr ist der
WEISSE RING somit die erste Anlaufstelle für alle Opfer von
Straftaten.

Alfred Maier, der Landesleiter des WEISSEN RINGs in
der Steiermark, betont immer wieder, dass auch Polizist-
innen und Polizisten die Leistungen des WEISSEN RINGS in
Anspruch nehmen können – Opferrechte gelten für alle!

Opfer-Notruf 0800 112 112Opfer-Notruf 0800 112 112Opfer-Notruf 0800 112 112Opfer-Notruf 0800 112 112Opfer-Notruf 0800 112 112

Landesleiter Alfred Maier (Mi.)
mit Susanne Kammerhofer (li.) und Sabine Weber.

Der WEISSE RING – Verbrechensopferhilfe – feierte seinen
40. Geburtstag. Aus diesem Anlass lud die Landesstelle

Steiermark am 10. Oktober 2018 zum „Tag der offenen Tür”.
Der Polizist und steirische Landesleiter des WEISSEN RINGs,
Alfred Maier, durfte mit seinem Team viele Interessierte im
Büro der Landesstelle Steiermark in Graz begrüßen.

Seit 1978 tritt der WEISSE RING – einzige allgemeine
Opferunterstützungsorganisation Österreichs – für die Würde
des Menschen, den Schutz von Opfern und die Begleitung
Betroffener ein. Der Polizist Alfred Maier, Kommandant der
Polizeiinspektion Bad Gleichenberg, ist seit 1999 im Dienste
des WEISSEN RINGs tätig und wurde 2004 steirischer
Landesleiter. Zu betonen ist, dass Alfred Maier diese Funkti-
on ehrenamtlich ausübt. In der Steiermark setzt sich das

Happy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday

Team aus zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 43
ehrenamtlich Tätigen (Polizisten, Sozialarbeiter, Psychothera-
peuten, Juristen usw.) zusammen.

Anlässlich des 40jährigen Bestehens lud die Landesstelle
Steiermark zum „Tag der offenen Tür” ins Grazer Büro in der
Hans-Sachs-Gasse 10 ein. Seit 2011 werden dort alle steiri-
schen Fälle bearbeitet, koordiniert bzw. an die Außenstellen
weitergeleitet. Meistens handelt es sich um Delikte, die in
die Zuständigkeit des Landesgerichts Graz oder Leoben fallen.

Wozu WEISSER RING?Wozu WEISSER RING?Wozu WEISSER RING?Wozu WEISSER RING?Wozu WEISSER RING?

Jedes Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung kann
sich kostenlos beraten lassen – Clearinggespräch.

Tag der offenen Tür – Landesstelle Steiermark in Graz.
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In aller Regel setzt dann das Stan-
dardprocedere ein. Eine ministerielle/
institutionelle Strukturreform wird kon-
zipiert, die eine Neuausschreibung
diverser Spitzenpositionen zur Folge
hat, die man nun mit treuen Gefolgs-
leuten besetzen kann. Die vorherigen
Funktionsträger werden oftmals auf-
gabenmäßig zwar „kaltgestellt”, blei-
ben aber ohne adäquates Aufgabenfeld
auf gut dotierten Posten sitzen. Geld
spielt dabei offenbar wenig Rolle.

Die Begründung für diese geübte
Praxis wird von den jeweils handelnden
Ressortleitern natürlich ganz anders
dargestellt. Es werden Argumente wie
Abbau von Doppelgleisigkeiten,
Effizienzsteigerungen, Synergieeffekte,
Einsparungen udgl ins Treffen geführt.
Alles was die Leute auf der Straße
gerne hören.

Die jetzige türkis-blaue Bundesre-
gierung hat nach ihrem Amtsantritt in
den Ministerien einen neuen Weg
beschritten. Sie hat eine neue Schar-
nierstelle Politik-Verwaltung installiert;
den Generalsekretär des Ministeriums,
der funktionell über den Sektionschefs
steht. Ob es sich dabei um eine treffsi-
chere Lösung handelt, wird die Zukunft
zeigen. Jedenfalls entstehen zusätzli-
che Kosten.

Es gibt nicht wirklich viel, was man
von den US-Amerikanern lernen kann.
Ihre Vorgangsweise, bei einem Präsi-
dentenwechsel auch die Spitzen der
Administration zu entlassen, hat aller-
dings schon viel für sich. Die Regieren-
den haben so ohne jeglichen Mummen-
schanz ihre Vertrauensleute an den
wesentlichen Schaltstellen sitzen und
die Öffentlichkeit muss nicht für die
geschassten Protektionskinder der
Vorgängerregierung aufkommen.

Wie grotesk es auf der Politbühne
zugeht, zeigen am besten zwei APA
OTS-Aussendungen der FPÖ zum Thema
Postenschacher – Faksimile – und ein
Zeitungsartikel über das Pannen-SMS
von Vizekanzler Strache – Faksimile.
Damit schließt sich der Kreis und wir
stehen wieder am Anfang:

Politik ist ein „dreckiges Geschäft”,
sagt der Volksmund. Ob er mit dieser
Einschätzung richtig liegt, muss jede/
jeder Einzelne für sich beurteilen.

Ein bekanntes Problem: Der Außendienst kann gefährlich sein. Viel zu oft wer-Ein bekanntes Problem: Der Außendienst kann gefährlich sein. Viel zu oft wer-Ein bekanntes Problem: Der Außendienst kann gefährlich sein. Viel zu oft wer-Ein bekanntes Problem: Der Außendienst kann gefährlich sein. Viel zu oft wer-Ein bekanntes Problem: Der Außendienst kann gefährlich sein. Viel zu oft wer-
den Polizistinnen und Polizisten im Dienst – vorsätzlich oder fahrlässig – verletzt.den Polizistinnen und Polizisten im Dienst – vorsätzlich oder fahrlässig – verletzt.den Polizistinnen und Polizisten im Dienst – vorsätzlich oder fahrlässig – verletzt.den Polizistinnen und Polizisten im Dienst – vorsätzlich oder fahrlässig – verletzt.den Polizistinnen und Polizisten im Dienst – vorsätzlich oder fahrlässig – verletzt.
Häufig ist der Verletzer mittellos. Heißt das, daß der verletzte Beamte auf sei-Häufig ist der Verletzer mittellos. Heißt das, daß der verletzte Beamte auf sei-Häufig ist der Verletzer mittellos. Heißt das, daß der verletzte Beamte auf sei-Häufig ist der Verletzer mittellos. Heißt das, daß der verletzte Beamte auf sei-Häufig ist der Verletzer mittellos. Heißt das, daß der verletzte Beamte auf sei-
nem Schaden sitzenbleibt?nem Schaden sitzenbleibt?nem Schaden sitzenbleibt?nem Schaden sitzenbleibt?nem Schaden sitzenbleibt?

Die Antwort gleich vorweg: Nein. Jeder Polizistin und jedem Polizisten ist das
Problem bekannt: Man schreitet im Außendienst in einer risikoreichen Aktion

ein und wird von einem der Beteiligten mehr oder weniger schwer verletzt. Der
Täter wird dann zwar gefaßt und verurteilt, ist jedoch völlig mittellos. Nun kann es
aber nicht sein, daß ein Exekutivbediensteter seine Gesundheit für die Allgemein-
heit riskiert, dann mit seinen Verletzungen (finanziell) im Stich gelassen wird. Dies
hat auch der Gesetzgeber erkannt, indem er das Wachebedienstetenhilfeleis-
tungsgesetz (WHG) geschaffen hat. Ziel dieses sehr klugen Gesetzes ist, daß
Beamte auch dann eine Entschädigungsleistung erhalten, wenn diese vom eigent-
lichen Täter mangels Vermögen nicht erhalten werden kann.

Kurz zusammengefaßt bestimmt dieses Gesetz, daß Wachebedienstete, die im
Dienst verletzt wurden, vom Bund Geldleistungen erhalten. Voraussetzung dafür
ist, daß die Beamtin/der Beamte am Zivilrechtsweg Ansprüche gegen den Verlet-
zer zugesprochen bekommen oder im Rahmen des Strafverfahrens als Privat-
beteiligter einen Zuspruch erhalten hat. Auch wenn es einen Maximalbetrag gibt,
so ist ein Antrag nach dem WHG oft die einzige Möglichkeit für Polizistinnen und
Polizisten an eine Schmerzengeldzahlung bzw. den Ersatz des Verdienstausfalles
zu kommen, weil Straftäter häufig nicht mit unermesslichen Reichtümern geseg-
net sind.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß der verletzte Beamte bereits im
Strafverfahren gut vertreten ist, um das Maximum an Entschädigungsleistung
herausholen zu können. Oft ist gar nicht bekannt, welche Ansprüche geltend
gemacht werden können. Auch erfordert ein Antrag nach dem WHG eine gewisse
Form bzw. einen Mindestinhalt, welche beide durch erfahrene anwaltliche Vertre-
tung gewährleistet sind.

Abschließend kann man zusammenfassen, daß die Hilfeleistung nach dem
WHG zwar manchmal etwas dauern kann, sich aber keine Polizistin und kein
Polizist davor scheuen sollte, die zustehenden Ansprüche geltend zu machen. Sie
sind das Rückgrat der Sicherheit der Gesellschaft, weshalb die hier kurz vorgestell-
te Möglichkeit der Hilfeleistung nur recht und billig ist.

Im Dienst

verletzt –

was tun?

Autor
Mag. Alexander F.S. Putzendopler ist
selbständiger Rechtsanwalt in Wien
und hat schon zahlreiche Polizisten in
Verfahren begleitet. Auch ist er seit
2014 Gründer und (Mit)Betreiber der
Facebookseite „Solidarität mit der
Polizei”. Sie erreichen den Autor unter
ap@putzendopler.at bzw. über seine
Homepage www.putzendopler.at

N

Politik ist ein „dreckiges Geschäft”,
sagt der Volksmund. Ob er mit

dieser Einschätzung richtig liegt, muss
jede/jeder Einzelne für sich beurteilen.

Ausschlaggebend für diese Zeilen
ist die FPÖ. Präziser gesagt, ihr Vorsit-
zender, der in einem SMS sehr unge-
schminkt parteipolitische Überlegungen
dazu anstellt, wie man einen allfälligen
Machtverlust in den Führungsgremien
der Nationalbank abzuwenden hätte.
Der Fluch der Technik wollte es, dass
die ersonnene Strategie auch an einen
politischen Mitbewerber übermittelt
wurde. Dieser wiederum ließ via Medi-
en die breite Öffentlichkeit an seiner
Schadenfreude teilhaben.

Tatsache ist und bleibt, dass ver-
schiedene politische Verhaltensmuster
ausschließlich dazu angetan sind, die
Reputation der Volksvertreter
insgesamt nachhaltig zu beschädigen.
Dazu zählt der scheinheilige Umgang
Regierender mit der Tatsache, dass sie
stets zu Amtsantritt trachten, Spitzen-
funktionen in der staatlichen Verwal-
tung und staatsnahen Institutionen
vorwiegend mit Personen ihres politi-
schen Vertrauens zu besetzen. Das
erleichtert die Regierungsarbeit, hebt
die Machtfülle und nährt die Hoffnung,
auch nach dem Ausscheiden aus der
Regierung noch ein wenig Einfluss auf
Verwaltung und Institutionen zu haben.

Aber noch um einiges scheinheili-
ger sind jene Oppositionellen, die
heute lauthals etwas als „Umfärbung”
und „Postenschacher” anprangern, was
sie gestern noch als Regierende ohne
jegliche Skrupel selbst getan haben. Es
sei ihnen diesbezüglich das alte Bibel-
wort „Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe als Erster einen Stein auf sie” in
Erinnerung gerufen.

Spitzenfunktionen in der ministeriel-
len Verwaltung sind Scharnierstellen
zwischen der politischen Ressortlei-
tung (Ministerin/Minister) und der hie-
rarchisch gegliederten „nachgeordneten
Beamtenschaft”. Will nach einem Re-
gierungswechsel die Ressortleitung
ihre politischen Konzeptionen optimal
und sukzessive umsetzen, bedarf es
einer belastbaren Vertrauensbasis zu
den Personen an der Spitze von Sek-
tionen. Ist diese Vertrauensbasis nicht
gegeben oder werden Illoyalitäten
ruchbar, bedeutet dies – salopp ausge-
drückt – soviel wie Sand im Getriebe.
Gleiches gilt natürlich auch für alle an-
deren wichtigen staatlichen Institutio-
nen (ORF, ÖBB, ÖNB, FMA, ÖBIB etc).

20
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und Gallizien in Südkärnten den Rumpf der
Toten. Auch er war angezündet worden.

 Bis dahin tappten die Kärntner Morder-
mittler völlig im Dunkeln. Abgängig-
keitsfälle wurden überprüft, Spuren ausge-
wertet. Nichts führte zum Erfolg. Doch
jetzt sollte ein Stück Stoff, dass nicht
verbrannt war, der Gendarmerie zum
Durchbruch verhelfen. Auf dem Stoff
entdecken die Spurensicherer eine winzige
Wäschemarke einer Grazer Wäscherei.
Und diese Wäschemarke wiederum führte
die Klagenfurter Ermittler auf die Spur der
31-jährigen Serviererin Erika Zeier aus
Graz. Die Mutter einer siebenjährigen
Tochter war seit drei Wochen spurlos
verschwunden.

In der Wohnung der Serviererin wurden
Blutspuren gefunden. Außerdem tauchte im Zuge der Ermitt-
lungen ein Name auf, der auch schon im Mordakt Gerlinde
Aigner aufscheint:

Ferdinand K., mittlerweile 36 Jahre alt, Vater von zwei
Mädchen (zehn und zwölf Jahre alt), vom Beruf Vertreter. Er
war der Lebensgefährte von Erika Zeier und er war schon
1962 in Verdacht geraten, Gerlinde Aigner ermordet zu haben.
Damals saß er kurzfristig sogar in Untersuchungshaft, muss-
te aber aus Mangels an Beweisen wieder freigelassen werden.

Die Kärntner Kriminalisten konnten Ferdinand K. auf dem
Klagenfurter Messegelände festnehmen. Er wurde verhaftet
und nach Graz überstellt, denn der Tatort befand sich in der
Wohnung des Mordopfers. Die Mordermittler der Grazer
Kriminalpolizei konfrontierten Ferdinand K. zuerst mit dem
aktuellen Mordfall Erika Zeier. Er verwickelte sich in Wider-
sprüche. Obwohl die Indizien gegen ihn erdrückend waren,
leugnete er hartnäckig. Als er mit den Blutspuren im Abfluss
der Badewanne konfrontiert wurde, legte der „freundliche
Ferdl” – wie ihn seine Freunde und Kollegen nannten -  ein
umfassendes Geständnis ab. Er schilderte in allen Details,
wie er seine Lebensgefährtin erwürgt und mit zwei scharfen
Küchenmessern in der Badewanne zerstückelt hatte. Danach
packte er die Leichenteile in einen großen Reisekoffer und
entsorgte sie in Kärnten.

Er habe seine Lebensgefährtin mit einem anderen Mann
in ihrer Wohnung ertappt, gab er als Motiv an. Er sei ausge-
rastet und habe sie umgebracht.  Doch es stellt sich heraus,
dass er das Eifersuchtsdrama vorgetäuscht war, um Straf-
milderungsgründe zu bekommen.  In Wahrheit hatte ihn
Erika Zeier vor die Tür gesetzt. „Nimm deine Koffer und
verschwinde”, soll sie ihn aufgefordert haben, als Ferdinand
K. nach Hause kam. „Sie hat mich verstoßen”, gab ihr Mör-
der dem Grazer Mordgruppenchef Fritz Zotter schließlich zu
Protokoll. „Deshalb musste sie sterben.”

Nachdem der Mord an Erika Zeier geklärt war, übergab
Zotter den Verdächtigen der Gendarmerie, die nun den un-
geklärten Mordfall Aigner neuerlich aufrollte. „Es wird
schwierig, ihm die Tat nach so langer Zeit nachzuweisen”,
befürchtete  Oberstleutnant Walter Zach, zu Beginn der
Ermittlungen. „Wir brauchen ein Geständnis.”  Doch Fer-
dinand K. beteuerte seine Unschuld. Auch gegenüber dem
Untersuchungsrichter Johann Fladerer leugnet er zunächst.
„Ich kann nicht sagen, was nicht wahr ist”, so K. „Erleichtern

sie doch endlich ihr Gewissen”, drängte er
Richter. Da gestand der Vertreter in seiner
Zelle auch den Mord an Gerlinde Aigner. Er
habe damals ein Verhältnis mit Aigner
gehabt, so  Ferdinand K. bei der Einvernah-
me. Die 20-jährige, die in einer Spinnerei in
Neudau gearbeitet hatte, habe ihm gedroht,
seiner Freundin alles zu erzählen. Sie hät-
ten sich geschlagen, er habe sie gewürgt
und  ihr, als sie bereits bewusstlos auf dem
Boden lag, mit seinem Taschenmesser
Kehle und Pulsadern durchgeschnitten.
Dabei sei das Messer gebrochen, er habe
es weggeworfen.

Mit diesem Mordgeständnis fiel auch
von einem Fürstenfelder Gendarmen und
einigen anderen Männern, die engeren
Kontakt zu Gerlinde Aigner hatten,  ein

schwerer Verdacht. 15 Jahre lang, mussten sie damit leben,
dass man sie für mögliche Mörder hielt.

Ferdinand K. wurde wegen Doppelmordes zu lebenslan-
ger Haft verurteilt, ist seit vielen Jahren schon wieder auf
freien Fuß.

Das Verbrechen an Renate Fortmüller konnte ebenfalls
nach Jahren erst geklärt werden. Ein Mann aus Gratkorn
wurde wegen mehrerer Einbrüche geschnappt. Bei der
Einvernahme in der Grazer Polizeidirektion verlangte er
plötzlich die Mordermittler und gestand die Tat. Er wurde
wegen Torschlags verurteilt. Der Mord an Hannelore Gruber
ist bis heute ungeklärt geblieben.

Tatrekonstruktion beim Lokalaugenschein.

Erika Zeier.

In der Steiermark ging Anfang der 60er-Jahre die Angst um.
Drei junge Frauen starben durch Mörderhand. Begonnen

hatte die Serie in der Nacht zum 15. Oktober 1961 in Bruck,
wo die 17-jährige Hannelore Gruber mit einem Perlonschal
erdrosselt  und am Garagentor des Brucker
Alt-Bürgermeisters  aufgehängt wurde.

Ein knappes Jahr später, vom 14. zum 15
September 1962, wurde in den Grazer
Murauen Renate Fortmüller erwürgt. Die 20-
jährige Gerlinde Aigner aus Fürstenfeld starb
in der Nacht zum 11. Dezember 1962. Sie
wurde erwürgt, dann schnitt ihr der Mörder
noch die Kehle und Pulsadern durch. Erst
am Heiligen Abend fand ein Landwirt die
Leiche in einem Maisfeld neben dem Sport-
platz.

Es gab damals viele Verdächtige. Doch
der oder die Mörder konnten nicht gefunden
werden. Die Akten wanderten in die Archive
der Gendarmerie-Kriminalabteilung und der
Grazer Kriminalpolizei. Erst als 16 Jahre

V o l l m o n d m ö r d e rV o l l m o n d m ö r d e rV o l l m o n d m ö r d e rV o l l m o n d m ö r d e rV o l l m o n d m ö r d e r

später in Kärnten Leichenteile einer Frau gefunden wurden,
bekam auch der Mordfall Aigner wieder neue Brisanz und
wurde neu aufgerollt.

 Laut Gerichtsmediziner dürfte das
weibliche Opfer  vom Klippitztörl zwi-
schen 18 und 25 Jahre alt und 165
Zentimeter groß gewesen sein – und sie
hatte vermutlich aschblondes Haar. Die
Frau muss zwischen dem 1. und 4.
August des Jahres 1977 gestorben sein.
Der Mörder hatte die Gliedmaßen und
und den Kopf vom Körper getrennt,
danach das Opfer skalpiert, die Ohren
abgeschnitten und die Leichenteile auf
einer Waldlichtung mit Benzin übergos-
sen und angezündet.

Am 5. August 1977 wurden die
verbrannten  Leichenteile am Klippitztörl
entdeckt. 14 Tage später fand ein Alt-
bauer in einem entlegenen Wald an der
Gemeindegrenze zwischen Eberndorf

Gerlinde Aigner.

M O R D E,
die für
Aufsehen
sorgten.

M O R D E,
die für
Aufsehen
sorgten.

Drei Frauenmorde in nur 14 Monaten in Bruck, Graz, Fürstenfeld - und immer bei Vollmond. Alles deutete auf einen Voll-Drei Frauenmorde in nur 14 Monaten in Bruck, Graz, Fürstenfeld - und immer bei Vollmond. Alles deutete auf einen Voll-Drei Frauenmorde in nur 14 Monaten in Bruck, Graz, Fürstenfeld - und immer bei Vollmond. Alles deutete auf einen Voll-Drei Frauenmorde in nur 14 Monaten in Bruck, Graz, Fürstenfeld - und immer bei Vollmond. Alles deutete auf einen Voll-Drei Frauenmorde in nur 14 Monaten in Bruck, Graz, Fürstenfeld - und immer bei Vollmond. Alles deutete auf einen Voll-
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JAGD AUF EL CHAPOJAGD AUF EL CHAPOJAGD AUF EL CHAPOJAGD AUF EL CHAPOJAGD AUF EL CHAPO
Der Mexikaner Joaquin Archivaldo
Guzman Loera, Spitzname „El Chapo”,
ehemals mächtiger Anführer des
Sinaloa-Drogenkartells, steht derzeit
in New York vor Gericht. Zuvor be-
fand er sich – nach einem spektakulä-
ren Ausbruch aus einem mexikani-
schen Hochsicherheitsgefängnis
jahrelang auf der Flucht und hielt
dabei zahlreiche US-amerikanische
und mexikanische Polizeieinheiten in
Atem. Der federführende Undercover-
agent erzählt …

KULTURKAMPF IM KLASSEN-KULTURKAMPF IM KLASSEN-KULTURKAMPF IM KLASSEN-KULTURKAMPF IM KLASSEN-KULTURKAMPF IM KLASSEN-
ZIMMERZIMMERZIMMERZIMMERZIMMER
Susanne Wiesinger, couragierte
Lehrerin an einer Wiener Brenn-
punktschule schildert unge-
schminkt die Probleme mit dem
politischen Islam im Klassenzim-
mer. Es geht vor allem um die
Tatsache, dass hier religiöse
Regeln über die staatlichen Nor-
men gestellt werden, wodurch
eine Integration junger Menschen
quasi verunmöglicht wird. Es geht
aber auch um die Tatsache, dass
in Wien für das Schulwesen
zuständige politische und gewerk-
schaftliche Verantwortungsträger
– vorwiegend aus parteipoliti-
schem Kalkül – den Kopf in den
Sand stecken und von bedauerli-
chen Einzelfällen reden …

EURE GESETZE INTERESSIEREN UNS NICHTEURE GESETZE INTERESSIEREN UNS NICHTEURE GESETZE INTERESSIEREN UNS NICHTEURE GESETZE INTERESSIEREN UNS NICHTEURE GESETZE INTERESSIEREN UNS NICHT
Der pakistanisch-stämmige, deutsche Journalist Shams Ul-Haq recher-
chiert immer wieder undercover zum Thema islamistische Radikalisierung
und die Verbindung von europäischen Moscheen zu islamistischen Terror-
organisationen. Im Zuge seiner gefährlichen Recherchen bewegte er sich
auch in Grazer Moscheen und islamischen Gebetshäusern. Seine Erkennt-
nisse sind für die breite Öffentlichkeit aufschlussreich und interessant aber
gleichzeitig beklemmend und besorgniserregend ……
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Die Zeit schläft. Sie hat sich in die
Federflaumen des Schnees oder in

die Schlafhaube der Dezembernebel
vermummt und fröstelt in Fieberträu-
men. Nur wenige Stunden des Tages
schlägt sie die trüben Augen auf,
erwartungsvoll ausblickend nach des
Verheißenen Ankunft. Advent! – So
kann’s nicht bleiben, anders muss es
werden; aber wer soll denn kommen?
Der Erlöser, sagt der Prediger; der
Jahrlohn, sagt der Dienstbote; die
Weihnachtsgabe, sagen der Arme und
das Kind; die Feiertage mit dem Christ-
braten, sagt die ganze Gesellschaft.

Und der Sonnwender, sagt der
Kalender. Wahrhaftig, die Sonne ist
lahm und siech, die vermag gar nicht
mehr, hoch zu steigen; sie spaziert ihre
paar Stündlein des Tages dort über die
beschneiten Berghalden hin und hüllt
sich dicht in Nebelmäntel, dass sie sich
ja nicht erkälte. Jeder Strauch hat sich
eine weiße Decke über die Ohren ge-
zogen; jeder Strauch hat sich eine weiße
Pelzhaube machen lassen – weiß ist
sehr in der Mode! Der Teich hat sich
eine tüchtige Winterscheibe überfrieren
lassen, der Bach hat sich einen kristal-
lenen Kanal gewölbt und der Hansel hat
sich ein neues Paar Handschuhe stri-
cken lassen aus weißer Schafwolle.

Ei, wäre dem Haushahn der Schna-
bel verfroren! Aber kaum der Nacht-
wächter zur Ruhe gekommen, hebt der

Hahn an zu krähen und das ist schon
um drei oder vier Uhr, und der Hansel
muss sein liebes Strohnest in der Stall-
kammer verlassen. Es ist diesmal das
Dreschen noch nicht aus; dies Jahr
kommt sie spät, die Krapfengarb.

Nach dem Frühstück gehen die Knech-
te heute in den Wald; auch eine oder
die andere Magd, die höhere Strümpfe
hat als der Schnee tief ist, muss mit.
Sie sägen Bäume um, glatt am Boden
natürlich, aber kommt nur erst der Som-
mer, so zeigen die mannshohen Strün-
ke, wie tief im Advent der Schnee ge-
legen ist. Die Ammerlinge und Häher
zwitschern auf den Wipfeln ihre Winter-
not und kratzen Schneestaub nieder
auf die Holzarbeiter, oder es stürzen
ganze Schollen herab, so dass sich die
Leutchen lachend aus dem Schnees-
taub wühlen müssen. Und wenn’s erst
stürmt, dass die gefrorenen Stämme
winseln und krachen, dort und da ein
Wipfel niederfährt und der scharfe
Schneestaub saust, dass der Hansel
die Kathel nicht mehr sieht und nach
ihr mit den Fingern muss greifen, ob
sie der Wind wohl nicht schon davon-
getragen, so ist das ein „saggrisch ver-
teufeltes“ Brennholzschlagen.

Die daheim haben es besser. Die
legen das Holz des winterstürmischen
Waldes in den Ofen und spinnen Garn
und singen „Frauengesänge“ und erzäh-
len sich Märchen und plaudern und
kichern.

Und wie sie gut verwahrt sind! An
den Scheiben der kleinen Fenster ist
der Schimmel des Eises gewachsen
und von den Dachvorsprüngen weben
sich die silberweißen Spangen der ge-
frorenen Falltropfen nieder und hinein in
den Schneewall, der das Haus umgibt.
Da muss denn freilich bald nachmittags
der Kienspan wieder glimmen. Und am
Abende knarrt die Tür, da wird draußen
im Vorgelass Schnee von den klingen-
den Sohlen geklöpfelt – Advent! An-
kunft! Der Hansel ist da; der Hansel
und der Seppel und der Franzl und der
Toni. Ihr jungen Weiblein all mitsamt,
jetzunder wird‘s noch lustiger bei euch
in der Spinnstube.

Lodenwämser austun, die klingen-
den Schuhe gegen „Strohpatschen“
versetzen, warm Süpplein und „Brenn-
sterz“ grüßen, das kommt jetzt dran.
Dann heißt es die Pfeifen stopfen –
brennt’s nur erst, hebt das Schäkern
an, geht das Necken los, und – der
Hausvater und die Hausmutter sind
nicht gar allfort zugegen – ist mancher

Rocken zerzaust, mancher Faden geris-
sen. „Sie tun’s nit, und sie tun’s einmal
nit zusamm’, die Mandeln und die Wei-
beln!“, hat der alte Kasmöstel gesagt.

Aber Tageslast ist schwer gewesen
und im Stüblein sitzt sich’s so warm
und die Augen sinken und sinken –
Advent! Der Schlaf ist da!

Darf nicht gelten. „Ankunft des
Messias!“, sagt der Prediger und die
Kirche nimmt’s ernsthaft. Alltäglich,
ehe noch der Morgenstern aufgeht,
zieht der Mesner ein Flämmchen von
der roten Ampel des ewigen Lichts und
zündet damit die Altarkerzen an. Und
die Glocken läuten, bis von nah und
von fernem Gebirge die Andächtigen
herbeikommen durch Nacht und Nebel
und auch ihre Kerzeln anbrennen in der
nächtigen Kirche und ein Lied ertönen
lassen, das ihnen schon der Prophet
Jesaias vorgesungen hat: „Tauet,
Himmel, den Gerechten!“

Eine rührende Sehnsuchtsklage.

Als ich, ein Knabe noch, mit mei-
nem Oheim einmal in die Rorate ging,
fragte ich ihn unterwegs, was das denn
eigentlich heiße: Tauet, Himmel, den
Gerechten? Mein Oheim schwieg eine
Weile, dann stand er plötzlich still: „Du
fragst so närrisch. Viertausend Jahre
haben sie gewartet; allerweil und in
allen Enden und Winkeln sind Leut’
geboren worden, aber ein ganz Gerech-
ter ist halt nit dabei gewesen. Wo
hernehmen, wenn er aus dem Men-
schenvolk nicht aufsteht? Aus der
Erden hat er ihn herausstampfen wol-
len, der alte Prophetenmann, dem
schon Angst ist worden in der Seel’;
aus der Luft hat er ihn wollen herabzie-
hen und in allen Wolken hat er ihn
gesucht, und so hat er einmal in einer
geruhsamen Nacht, da er auf der Heid’
ist gestanden, die Hände ausgestreckt
gegen Himmel und hat das Wort geru-
fen. – Jetzt, Bub, wenn du’s nicht
verstehst, anders kann ich dir es nicht
ausdeuten. Lass’ ich dich da stehen im
Wald und geh‘ dir davon und sag‘:
,wart, bald komm ich.‘ Und ich komm‘
aber nicht, und du stehst eine Stund’
um die andere und frierst und hörst die
wilden Tiere heulen – und kennst
keinen Weg und ich komm‘ noch
immer nicht – nachher, Bub, wirst es
wohl verstehen, wie dem Propheten-
mann ums Herz gewesen ist.“

Wir sind weiter gegangen und nie
habe ich kindlicher die Erwartung des
Erlösers empfunden als bei der selbi-
gen Rorate.

PETER ROSEGGERPETER ROSEGGERPETER ROSEGGERPETER ROSEGGERPETER ROSEGGER
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Weihnachtsrätsel Vanillekipferl

7

KinderleuchteKinderleuchte

Hilf dem Polizisten, den Dieb zu fangen!

Wie heißt das Lösungswort? 9

2

6

3

10

1 Packerl, 2 Schneemann, 3 Kerze, 4 Christbaum, 5 Stern, 6 Laterne, 7 Kekse, 8 Krippe,
9 Engel, 10 Mond. LÖSUNG: Christkind

8
1

4

5

Lösung = C

Zutaten:
300g Mehl, 250g Butter, 100g
Staubzucker, 100g geschälte
und geriebene Mandeln,
Vanillezucker

Zubereitung:
Das Mehl, mit der Butter, dem
Staubzucker und den Mandeln
zu einem glatten Mürbteig
kneten.

Achte darauf, dass die
Butter kalt ist und schneide
diese vorher in kleine Stücke.
Am besten du bittest einen
Erwach-senen dir dabei zu
helfen. Wenn der Teig schön
glatt ist und nicht mehr auf
den Händen kleben bleibt,
musst du ihn eine Stunde im
Kühlschrank rasten lassen.
Danach formst du kleine, dünne
Teigstangen, die du anschließend
in kleine kurze Stücke schnei-
dest. Aus jedem Stück formst
du mit deinen Händen kleine
Stangerl, die du dann als kleine
Kipferl auf ein Backblech legst.

Die Kipferl werden bei ca.
170° im Backrohr hell gebacken.

In der Zwischenzeit ver-
mischt du in einem tiefen
Teller oder in einer Schüssel
Staubzucker mit Vanillezucker.
In dieser Mischung werden die
noch heißen Kipferl gewendet,
damit sie hübsch angezuckert
sind.

Viel Spass beim Ausprobieren!
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