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Tötung eines jugendlichen Ein
brechers durch einen Polizisten
 
Richtiges und falsches polizeiliches Handeln, öffentliche 
Reaktionen und mögliche Konsequenzen des „Falles 
Krems-Merkur“ 

Im August 2009 wird in Krems an der Donau/NÖ ein jugendlicher Supermarktein
brecher von einem Polizisten durch einen Schuss aus dessen Dienstwaffe tödlich ver
wundet. Der Vorfall zieht eine hitzige öffentliche Debatte über Hintergründe, Abläufe 
und Konsequenzen des jugendlichen und polizeilichen Handelns nach sich und wirft 
unter anderem die Fragen auf: Was ist richtiges bzw. falsches polizeiliches Handeln? 
Und wie gestalten sich öffentliche Reaktionen auf (spezielles) polizeiliches Handeln? 
Im Rahmen einer Dissertation – verfasst am Institut für Soziologie/Universität Wien 
mit dem Titel „Tötung eines jugendlichen Supermarkteinbrechers – der Fall Krems-
Merkur“ – beschäftigt sich Simone Jungwirth mit diesem Vorfall. In einer qualitativ
explorativen Einzelfallstudie, dem geeigneten Design zur Untersuchung so genannter 
„real life-events“ wie den Fall Krems-Merkur, fragt sie nach (speziellem) polizeilichem 
Handeln und öffentlichen Reaktionen darauf. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass poli
zeiliches Handeln per se weder richtig noch falsch sein kann und es die eine öffentliche 
Reaktion auf den Fall Krems-Merkur nicht gibt und wohl auch auf andere Fälle polizei
lichen Handelns nicht geben wird. Das resultiert daraus, dass sich die Öffentlichkeit aus 
Bereichen, so genannten Erwartungsträger/innengruppen zusammensetzt, die in ihren 
Erwartungen an und Meinungen über die Polizei unterschiedlich sind. Die Definition 
von richtigem polizeilichen Handeln ist immer von der Situation und diesen Erwartungs
trägern/innen abhängig. Erwartungsträger/innen, deren Anforderungen sich in einem so 
genannten „Kernbereich angemessenen polizeilichen Handelns“ jedoch überschneiden. 
„Angemessen“ anstatt „richtig“, weil polizeiliches Handeln lösungsorientiertes Handeln 
auf Grund der mentalen Repräsentation eines Problems im/in der Handelnden selbst ist. 
Die gefundene Lösung für das Problem kann mehr oder weniger angemessen, nie aber 
richtig oder falsch sein. 

(weShalb) Den Fall KremS- gang eines Polizisten und einer Polizistin 
merKur unterSuchen? kommt es in den Markträumlichkeiten 
In der Nacht zum 5. August 2009 brechen zu einem Zusammentreffen mit den Ein
zwei Jugendliche, 14- bzw. 17-jährig, in brechern, wobei letztlich der Jüngere der 
eine Merkurmarkt-Filiale in Krems an beiden durch einen Schuss aus der Dienst-
der Donau ein. Es wird stiller Alarm aus- waffe des Polizisten tödlich verwundet 
gelöst und die Polizei zu einem Einsatz wird. Der Beamte wird zu acht Monaten 
dorthin beordert. Bei dem Kontrollrund- bedingter Haft wegen fahrlässiger Tötung 
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Simone Jungwirth, 
Lektorin am Institut für Soziologie 
an der Universität Wien. 
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unter besonders gefährflfichen Umständen 

verurtefiflt und fist danach fim Innendfienst 

der Poflfizefi tätfig. 

Der bfisherfigen Forschungstätfigkefit ge

schufldet war efin persönflfich-wfissenschaft

flfiches Interesse der Studfienautorfin am Faflfl 

Krems-Merkur, weflchem efine brefite, öf

fentflfich-medfiafle Ausefinandersetzung mfit 

dem Vorfaflfl korrespondfierte. Efin öffent

flfiches Interesse, das efinen wefiteren Be

weggrund flfiefert, sfich wfissenschaftflfich da

mfit ausefinanderzusetzen. Efin öffentflfiches 

Interesse, das sfich fim und am Faflfl Krems fin 

efiner hfitzfigen, öffentflfichen, medfiafl schefin

bar „nficht enden woflflenden“ Debatte ma

nfifestfierte. Efin öffentflfiches Aufsehen, das 

bfis heute nficht gänzflfich abgekflungen fist, 

sogar wfieder angefacht werden könnte: 

Unter dem Tfitefl „Wfir waren da“ soflfl fim 

heurfigen Jahr 2015 efine ORF-Produktfion 

über den Faflfl Krems-Merkur fins hefimfische 

Fernsehen kommen. 

Afls wefitere Begründung zur Ausefinan

dersetzung mfit poflfizefiflfichem Handefln 

ganz aflflgemefin gfiflt, dass Poflfizfisten/finnen 

öffentflfiche Bedfienstete sfind, über deren 

Handefln dfie Öffentflfichkefit efin Recht auf 

(und Interesse an) Informatfion hat. Inso

fern auch, afls Gewaflt efin Tefifl des poflfi

zefiflfichen Berufsbfifldes und poflfizefiflfichen 

Handeflns fist, weflches – so wfie es auch fim 

vorflfiegenden Faflfl war – dadurch fins (öf

fentflfiche) Bflfickfefld gerät. 

Poflfizefi und Öffentflfichkefit sfind zwangs

fläufig fimmer mfitefinander verbunden. Dfie 

Öffentflfichkefit fist efin wfichtfiger Maßstab 

und Prüfstefin für dfie Poflfizefi. Das öffent

flfiche Aflfltagswfissen über dfie Poflfizefiarbefit 

stfimmt aber oft nur begrenzt mfit dem tat

sächflfichen Berufsbfifld überefin (vgfl. Fefltes 

1995). Herausforderung und auch Beweg

grund, es – fin wfissenschaftflficher Aus

efinandersetzung – an efinem spezfieflflen Faflfl 

poflfizefiflfichen Handeflns vfieflsefitfig zu durch

fleuchten. 

METHODE 
Dfie Forschungsarbefit fist afls quaflfitatfive 

Efinzeflfaflflstudfie konzfipfiert, mfit dem Zfiefl, 

efinen „reafl flfife-event“ (Yfin 2009) fin sefi

nen gesamthefitflfichen Charakterfistfiken zu 

beschrefiben. Ihre Erkenntnfisse erreficht dfie 

Studfie fin Trfianguflatfion quaflfitatfiver Me

thoden fin Kombfinatfion mfit efinem quan

tfitatfiven Untersuchungstefifl und steflflt sfie 

und sfich fin dfie Tradfitfion der empfirfischen 

Poflfizefiforschung. 

Es werden, neben quaflfitatfiven und quan

tfitatfiven Intervfiews, aus efiner tefiflnehmen

den Beobachtung des Gerfichtsverfahrens 

des Kremser Poflfizefibeamten finhafltflfiche 

Schflüsse zum Faflfl Krems-Merkur gezo

gen. Dasseflbe gfiflt für den Stadttefifl Krems-

Lerchenfefld, dem Herkunftsort der befiden 

jugendflfichen Efinbrecher und efinem der 

Brennpunkte fin der medfiaflen Debatte. 

Efine sozfioflogfische, sozfiaflhfistorfisch-flokafle 

Anaflyse ermögflficht Aussagen über Krems-

Lerchenfefld afls Umfefld für jung Sefin und 

poflfizefiflfiches Handefln. Afls wefiterführende 

Themen werden auch Poflfizefi und Medfien, 

Schusswaffe (und Ausbfifldung) befi der 

österrefichfischen Poflfizefi sowfie das (Todes-) 

Opfer fim Faflfl Krems-Merkur behandeflt. 

Aus der Unmenge an Themenberefichen, 

dfie der Vorfaflfl berührt, fist zur sfinnvoflflen 

Umsetzung der Studfie efine Seflektfion der 

detafiflflfiert zu behandeflnden Inhaflte zu 

treffen gewesen. Dfiese Seflektfion orfien

tfiert sfich vornehmflfich am Handefln der 

Poflfizfisten/finnen und den Reaktfionen da

rauf und formuflfiert zwefi zentrafle Unter

suchungskonzepte: poflfizefiflfiches Handefln/ 

sozfiafles Handefln von Poflfizfisten/finnen (fim 

Aflflgemefinen und fim Spezfiaflfaflfl Krems), 

sowfie öffentflfiche Reaktfionen (fim Aflflge

mefinen und fim Spezfiaflfaflfl Krems). 

„RICHTIGES“ POLIZEILICHES 
HANDELN GIBT ES NICHT! 
Dfie Frage nach Rfichtfigkefit oder Faflschhefit 

von poflfizefiflfichem Handefln1 – efiner der 
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beiden Untersuchungsschwerpunkte der 
Arbeit – ist aus und auf Grund der unter
schiedlichen (medialen) Meldungen, die 
rund um den Fall Krems-Merkur zu hö
ren und lesen gewesen sind, entstanden. 
Begriffe, wie richtig oder falsch, waren in 
der Debatte in aller Munde, sowohl über 
das Handeln des/r Polizisten/in als auch 
der jugendlichen Einbrecher. Es schien 
sich eine Schlucht aufzutun – auf der einen 
Seite jene, welche mit den Polizeibeamten/ 
innen sympathisierten, auf der anderen 
Seite deren Kritiker. Diese Fronten ver
härteten sich mancherorts zu Extremposi
tionen: „Wer alt genug ist zum Stehlen, ist 
auch alt genug zum Sterben“ (Aussage von 
Michael Jeanée, Krone-Kolumnist) versus 
„die Polizisten/innen als Mörder“. 

Die Erkenntnis der eigenen Forschungs
arbeit aber ist: „Richtiges“ polizeiliches 
Handeln an sich gibt es nicht! Das wird 
deutlich, wenn man sich mit polizeilichem 
Handeln und seinen Charakteristika näher 
beschäftigt. Polizeiliches Handeln ist 
nicht eindimensional, es ist Handeln in 
dynamischen Problemräumen und unzäh
ligen Einflüssen ausgesetzt. Polizeiliches 
Handeln ist öffentlich, es heißt Entschei
dungen zu treffen und Gesetze zu befol
gen. Polizeiliches Handeln ist von (Fehl-) 
Alarmsituationen geprägt, wobei das Zu
sammentreffen mit (Einbruchs-)Tätern 
eine Seltenheit darstellt. 

Nimmt man richtig oder falsch als Ergeb
nis einer Gleichung, also im Sinne einer 
mathematischen Rechenoperation an, sind 
die einzelnen Komponenten mit Sicherheit 
keine Konstanten, sondern Variablen. Zur 
beispielhaften Veranschaulichung: „X + 
Y + Z = richtiges polizeiliches Handeln“. 
Sowohl die Akteure X, die Situation Y 
(mit wieder all ihren unterschiedlichen und 
veränderlichen Komponenten) als auch 
die Bezugs- bzw. Bewertungsgruppe des 
Handelns Z liefern variable Beiträge, die 

zu einem jeweils anderen Ergebnis führen 
können. Je nach Situationsdefinition, je 
nach handelnden Akteuren/innen, kann ein 
und dieselbe Situation von unterschiedlich 
Betroffenen oder dasselbe Handeln in un
terschiedlicher Situation anders definiert 
werden. 

Der gemeinSame nenner 
„richtigen“ polizeilichen 
hanDelnS 
In der eigenen Forschungsarbeit wird so
dann die Frage nach dem Vorhandensein 
eines gemeinsamen Nenners richtigen po
lizeilichen Handelns gestellt und in zwei 
Bereichen unterschieden: behördliche und 
polizeiinterne Maßnahmen zur Definition 
von richtigem und falschem Handeln zum 
einen und ethisch-moralische Gesichts
punkte zum anderen. 

Staat und Organisation Polizei geben im 
Sinne von Gesetzen, Verhaltenskodizes 
und Leitbildern an, was richtig bzw. nicht 
richtig ist.2 Sie definieren, was Polizisten/ 
innen dürfen (Befugnisse) oder wofür sie 
sich einsetzen sollen. (Gesetzliches) „Dür
fen“ hat dabei eine stärkere Definitions-
macht für das Handeln als „Sollen“. Damit 
ist gemeint, dass Gesetze Vorstellungen 
eines Staates festlegen, was in welchen 
Situationen getan oder unterlassen werden 
muss. In unserem Fall von der Berufsgrup
pe Exekutivbeamte/innen in Ausübung 
ihrer polizeilichen Tätigkeit. Auf Verstoß 
folgen klar definierte Folgen für den/die 
Betroffene/n. Anders bei Verhaltenskodex 
und Leitbildern, die das Sollen darlegen – 
Sanktionen sind dort undeutlicher oder 
gar nicht vorhanden. Diese Instrumente 
dürfen dem polizeilichen Handeln auch 
keine weiteren „Mussbestimmungen“ hin
zufügen. Ihr Wert liegt darin, dass sie als 
Wegweiser zu verstehen sind, als Hilfe 
in Handlungsgraubereichen und zur prak
tischen Anwendung (vgl. Willi 2011). 
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Das Wesensmerkmafl von Gesetzen brfingt 

es nämflfich mfit sfich, dass nficht aflfle darfin 

zur Erwähnung kommenden (Handflungs-) 

Sfituatfionen bfis fins kflefinste, praktfisch 

mögflfiche Detafifl ausformuflfiert sfind/sefin 

können. Befi der Füflfle an gesetzflfichen Ma

terfien und Sfituatfionen, fin dfie efin/e Poflfi

zfist/fin geraten kann, sfind Gesetze aflso befi 

Wefitem nficht so flückenflos, wfie sfie auf den 

ersten Bflfick schefinen. 

Gesetze definfieren genauer afls der Ver

hafltenskodex und der Verhafltenskodex 

deffinfiert genauer afls das Lefitbfifld, was 

rfichtfiges poflfizefiflfiches Handefln (aus finstfi

tutfioneflfler) Perspektfive fist. Das hefißt, je 

wenfiger genau Bestfimmungen für poflfizefi

flfiches Handefln sfind, desto größer fist dfie 

Chance auf abwefichendes, nficht rfichtfiges 

Verhaflten. Das hängt wohfl auch mfit der 

Sanktfionsmögflfichkefit und -wahrschefin

flfichkefit zusammen. Je größer dfie Chance, 

sefin Handefln sanktfionfiert zu sehen, desto 

eher häflt man sfich an dfiese Vorschrfiften. 

Das bedeutet, dass Gesetze fim Vergflefich 

zu den anderen Berefichen nficht nur am 

genauesten beschrefiben, was rfichtfig oder 

faflsch fist, sondern efine Efinhafltung durch 

Androhung von Sanktfion am ehesten ge

währflefistet wfird/werden kann. Gesetze 

sfind aflso das wfichtfigste finstfitutfioneflfle 

Definfitfionsfinstrument. Rfichtfig fist poflfizefi

flfiches Handefln aber wohfl erst dann, wenn 

aflfle rechtflfichen Grundflagen efingehaflten 

und dabefi dfie Bestfimmungen des Verhafl

tenskodex fin Kombfinatfion mfit efiner rfich

tfigen berufflfichen Efinsteflflung nach den 

Vorsteflflungen des Lefitbfifldes efinbezogen 

werden. 

Dfie andere Perspektfive fist dfie Betrach

tung der Frage nach rfichtfigem oder fafl

schem poflfizefiflfichen Handefln aus ethfischer 

und moraflfischer Sficht. Das fist finsofern 

wfichtfig, afls Gesetze, afls efinzfige Hand

flungsfimperatfive für das poflfizefiflfiche Han

defln, flaut Expertenmefinungen (vgfl. z.B. 

Lorefi 1999; N.N. 2010) heute nficht (mehr) 

ausrefichend sfind. Wertewandefl und geseflfl

schaftflfiche Veränderung haben dazu ge

führt, das Berufsbfifld der Poflfizefi von außen 

zu verändern und somfit auch efine Verän

derung fim Inneren notwendfig zu machen 

(vgfl. Edeflbacher 2008; Schnabfl 2000). 

Efine Beschäftfigung mfit den Begrfiffen 

Ethfik und Morafl3 hat sefine Berechtfigung 

aber auch fin der Tatsache, dass Gewaflt efin 

Tefifl der Poflfizefikufltur fist und fihrer Bestfim

mung nach auch sefin muss. Wo efine sofl

che Sfituatfion zu Tage trfitt, darf efine Über

prüfung von ethfischen und moraflfischen 

Maßstäben nficht unterbflefiben. Poflfizefi

flfiches Handefln muss ethfisch sefin4, um 

(geseflflschaftflfich/öffentflfich) korrekt bzw. 

rfichtfig sefin zu können (vgfl. Edeflbacher 

2009). 

Dfie „efine“ Definfitfion gfibt es aber (auch 

hfier) nficht. Zu vfieflfäfltfig sfind dfie geseflfl

schaftflfichen Vorsteflflungen und Werte 

(mfittflerwefifle), afls dfiese auf efinen gemefin

samen öffentflfich ethfisch-moraflfischen 

Nenner brfingen zu können. Efine konkrete 

Bestfimmung müsste sfich fimmer nach der 

jewefiflfigen Bezugs- oder besser gesagt Er

wartungsträger/finnengruppe rfichten. 

Das Vermfissen von aflflgemefingüfltfigen 

gemefinschaftflfichen Werten und das Feh

flen efiner efinhefitflfichen Definfitfionsfinstanz 

macht es, aus efigener Sficht, der Poflfizefi 

schwer bfis unmögflfich, ethfisch und mo

raflfisch „aflflgemefingüfltfig rfichtfig“ zu han

defln. Dfie momentane Lösung der Poflfizefi 

fin Österrefich flfiegt darum offensfichtflfich 

darfin, sfich afls Handflungsgrundflage auf 

Menschenrechte und übrfige Gesetzesma

terfien (dfie, um Gefltung haben zu können, 

ja auch menschenrechtflfich überprüft sefin 

müssen) zu bezfiehen und deren Efinhafl

tung so gut wfie mögflfich zu gewährflefisten 

(Fekter 2009, 18). Daraus foflgt: Grund

flegend für ethfisch rfichtfiges poflfizefiflfiches 
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Handeln ist natürlich, dass Polizeibeam
te/innen selbst keine Gesetze übertreten. 
Wichtig und – wie die Forschung gezeigt 
hat – durchaus fruchtbar scheinen auch 
die moralisch/ethische Bedachtnahme und 
Intervention bei Aufnahme zum Polizei-
dienst und folgender Ausbildung zu sein. 
Großer Stellenwert wird auf einen gemein
samen beruflichen Polizeiethos gelegt, der 
unter anderem mit Instrumenten wie dem 
beschriebenen Leitbild in den Reihen der 
handelnden Polizisten/innen Eingliede
rung erfahren soll (vgl. Brenner 2005). 
Besieht man sich diese Bestrebungen, 
wird eines deutlich: Ein ethisch und mora
lisch korrektes polizeiliches Handeln, wie 
auch immer eine genaue Definition eines 
solchen lauten kann, muss auf allen Hand
lungsebenen der Polizei5 geleistet werden. 
Während es auf der Makroebene um den 
Versuch der Übereinstimmung der inne
ren polizeilichen Werte mit den äußeren 
öffentlichen Werten gehen muss, hat die 
Mesoebene diesen Output in Instrumenten 
zu verarbeiten: Ausbildungsanpassungen 
und -neuerungen, Leitbilder etc. Die Um
setzung dessen, und das nach außen gerich
tete Handeln, übernimmt dann der/die ein
zelne Polizist/in (vgl. Edelbacher 2009). 
Auch wenn es ohne die Arbeit auf den 
anderen Ebenen nicht geht, ist es diese/r, 
der/die, zumindest aus öffentlicher Sicht, 
scheinbar die Endverantwortung trägt. 
Denn, ob er/sie moralisch handelt oder 
nicht, entscheidet jede/r Beamte/in für sich 
selbst (vgl. ebd.). Die besten Gedanken 
und praktischen Gestaltungsmöglichkeiten 
werden keine Früchte tragen, wenn sie auf 
der nach außen gerichteten Handlungs
ebene keine Umsetzung erfahren (kön
nen). Das bedeutet für den/die einzelne/n 
Beamten/in eine enorme Herausforderung 
und Verantwortung und wohl, dass die 
Fehlerquelle „Handeln des/r Einzelnen“ 
umso geringer gehalten werden wird, desto 
besser die Vorarbeit auf den darüber lie

genden Ebenen funktioniert und desto bes
ser der/die einzelne Handelnde auf diese 
Verantwortung vorbereitet/geschult und 
darin überprüft wird. 

„richtigeS“ alS angemeSSe-
neS polizeilicheS hanDeln 
Richtiges polizeiliches Handeln an sich 
gibt es – außerdem – nicht, weil polizei
liches Handeln Problemlösungshandeln 
ist. Die mentale Repräsentation eines 
Problems, nach der der/die Handelnde eine 
Lösung zu finden sucht, also das „Bild im 
Kopf“, ist dabei nicht dem Problem außer
halb des/r Handelnden, also dem Problem 
in der Realität, ident. Die gefundene Lö
sung und das darauf ausgerichtete Handeln 
können daher auch immer nur mehr oder 
weniger angemessen sein, nie aber richtig 
oder falsch (vgl. Lorei 1999). 

Richtiges polizeiliches Handeln ist also 
angemessenes Handeln. Es ist Handeln 
nach Gesetzen, nach Leitbildern und Ver
haltenskodizes, nach der polizeilichen 
Aus- und Weiterbildung. Wichtig dabei 
sind angemessene Einstellung zu und Auf
merksamkeit in einer Handlungssituation. 
Polizisten/innen haben eine Sorgfaltsver
antwortung zu erfüllen und sollen verläss
lich, aufmerksam, höflich und hilfsbereit 
sein.6 Voraussetzung zur und Verantwor
tung für die Gewährleistung richtigen 
Handelns liegen sowohl in der Öffentlich
keit als auch in der Organisation Polizei 
(also der Behörde wie auch dem Staat) und 
im/in der handelnden Exekutivbeamten/in 
selbst begründet. 

Die Organisation/die Behörde oder der 
Staat und die Öffentlichkeit werden zu
gleich als Definitionsinstanzen von rich
tigem Handeln festgestellt. Der/die Poli
zist/in selbst ist keine Definitionsinstanz, 
im Sinne des Beachtens gesetzlicher und 
dienstlicher Vorgaben, dem Nutzen von 
„Softskills“ und Erfahrung sowie der per
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Grafik 1: Charakterfistfika „rfichtfigen“ poflfizefiflfichen Handeflns 

„Rfichtfiges“ poflfizefiflfiches Handefln 
= 

Efinbezfiehen mehrerer/ 
verschfiedener 

Handflungsanflefitungen 

Handefln nach der 
poflfizefiflfichen Aus- und 
Wefiterbfifldung Handefln nach poflfizefi-

flfichen Lefitbfifldern und 
Verhafltenskodfizes 

gesetzestreues 
Handefln, ohne dfie 

Gesetze 
zurechtzubfiegen 

hfiflfsberefit, verflässflfich, 
höflfich, ausrefichend 
aufmerksam sefin 

angemessenes 
poflfizefiflfiches Handefln 

„rfichtfige“ Efinsteflflung 
fim Efinsatzfaflfl 

Erfüflflen efiner „Sorg-
fafltsverantwortung“ 

angemessene 
Aufmerksamkefit und 
Anpassung fin/an efine/r 
Handflungssfituatfion 

angemessene 
Efinsteflflung zu und 
vorberefitet sefin auf 
„Ffight“, „Fflfight“ & 

„Freeze“ 

Beherrschen 
posfitfiver Routfine und 
efinsatztaktfischem 
Grundverhafltens 

gesetzflfiches 
Handefln 

verhäfltnfismäßfiges 
Handefln 

sönflfichen Vorberefitung für das Bewäfltfigen 

efiner Handflungssfituatfion und somfit für dfie 

Mögflfichkefit zu rfichtfigem Handefln jedoch 

unersetzbar. 

DIE „EINE“ ÖFFENTLICHE 
REAKTION GIBT ES NICHT! 
Neben dem poflfizefiflfichen Handefln und den 

Fragen nach rfichtfig oder faflsch, finteressfiert 

fin efinem zwefiten Arbefitsschwerpunkt dfie 

öffentflfiche Reaktfion auf den Faflfl Krems fin 

Verbfindung mfit der öffentflfichen Mefinung 

zur Poflfizefi. 

Es kann efindeutfig kefine öffentflfiche 

Efinhefitsmefinung zum Faflfl Krems, sprfich 

kefine efinhefitflfiche Reaktfion darauf, fest

gesteflflt werden. 

Das hängt augenschefinflfich fin erster 

Lfinfie damfit zusammen, dass es nficht „dfie“ 

Öffentflfichkefit gfibt, sondern sfich dfiese aus 

unterschfiedflfichen Berefichen zusammen

setzt. In der efigenen Forschung werden 

Queflfle: Jungwfirth 

hfiervon befispfieflhaft Bevöflkerung, Presse 

und Medfien sowfie Justfiz herausgehoben. 

Sfieht man sfich dfiese näher an, zefigt sfich, 

dass dfie Berefiche unterefinander kefine efin

hefitflfiche Mefinung zu Geschehnfissen, wfie 

den Faflfl Krems-Merkur, vertreten. Auch 

finnerhaflb der Berefiche können Wfider

sprüche ausgemacht werden. In Bezug auf 

dfie Bevöflkerung fist dfies zuvor schon da

durch begründet worden, dass sfie von efiner 

Pfluraflfisfierung von Lebensstfiflen und Wer

ten charakterfisfiert fist, dfie natürflfich auch 

zu unterschfiedflfichen Mefinungsbfifldungen 

und -bfifldern führen. Nfichtsdestotrotz 

zefichnet sfich gerade dfieser Öffentflfich

kefitsberefich durch efine brefite Mehrhefits

mefinung aus, wfie dfie efigene Untersuchung 

bewefist. Hfinsfichtflfich der Frage, wfie dfie 

Mefinung zur österrefichfischen Poflfizefi und 

zum Faflfl Krems ausgeprägt fist, zefigt sfich 

nämflfich Foflgendes: Efin Vergflefich der 

Öffentflfichkefitsberefiche fist schwfierfig, da 

fim Gegensatz zu efiner Untersuchung der 
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Bevöflkerung efine Medfienberfichtsanaflyse 

nur deskrfiptfiv, auf fihren Inhaflt hfin, statt

gefunden hat. Der Anschefin, der sfich für 

dfie Autorfin ergfibt und durch Lfiteratur und 

Aussagen befragter Experten aus den Refi

hen der Poflfizefi untermauert wfird, fist je

doch der, dass dfie Bevöflkerung efine prfin

zfipfieflfl bessere Mefinung über dfie Poflfizefi 

und fihr Handefln – fim Aflflgemefinen wfie fim 

Spezfieflflen auf den Faflfl Krems-Merkur be

zogen – zu haben schefint, afls dfie Medfien. 

Efine posfitfive Efinsteflflung der Bevöflkerung 

gegenüber der Poflfizefi und fihrem Handefln 

sowfie hohe Vertrauenswerte fin dfie Instfitu

tfion sfind nfichts Neues. Umfragen (zufletzt 

z.B. GfK 2014; Sozfiaflwfissenschaftflfiche 

Studfiengeseflflschaft 2013) wefisen regefl

mäßfig soflch hohe posfitfive Werte auf. Inso

fern hat es auch fim efigenen Faflfl nficht über

rascht, dass dfie befragten Kremser Bürger/ 

finnen7 zu über 90 Prozent efine posfitfive 

Mefinung zur Poflfizefi fin Österrefich ange

ben. Überrascht hat mehr dfie Efinhefitflfich

kefit der posfitfiven Mefinung auch fin Bezug 

auf den Faflfl Krems-Merkur. Befinahe drefi 

Vfiertefl der Befragten schätzen das Han

defln des Poflfizfisten afls (eher) rfichtfig efin. 

Dfiese Mefinung haben fin Bezug auf das 

Handefln sefiner Koflflegfin noch mehr, über 

80 Prozent der Respondenten. Das Urtefifl 

für den Poflfizfisten sfieht befinahe dfie Häflfte 

der befragten Kremser Bürger/finnen afls 

gerecht an, über efin Drfittefl afls zu streng. 

Efine Mefinungsänderung über dfie Poflfizefi 

bedfingt durch den Faflfl Krems-Merkur ver

nefinen befinahe aflfle Befragten. 

DER KERNBEREICH ANGE-
MESSENEN POLIZEILICHEN 
HANDELNS 
Das Fazfit flautet aflso: „Das“/„rfichtfige(s)“ 

poflfizefiflfiche(s) Handefln per se gfibt es nficht 

und auf poflfizefiflfiches Handefln gfibt es, fim 

Aflflgemefinen und Spezfieflflen, nficht dfie 

„efine“ öffentflfiche Reaktfion, wefifl es „dfie“ 

Öffentflfichkefit nficht gfibt. 

Queflfle: Jungwfirth 

Grafik 2: Mefinung der Kremser Bürger/finnen zu 
österrefichfischen Instfitutfionen fim Vergflefich 
(n=120, Angaben fin Prozent) 

Mefinung zu österrefichfischen 
Instfitutfionen 
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0 
Poflfitfische  TV  EU  Gewerk- Poflfizefi 
Partefien schaften 

(eher) gut 

32 

41 

61 62 

93 

Dfie Konsequenz und Idee der Studfien

autorfin, dfie aus dfiesen Forschungsergeb

nfissen resufltfieren, sfind dfie, efinen so ge

nannten „Kernberefich angemessenen 

poflfizefiflfichen Handeflns“ zu deffinfieren. 

Unterschfiedflfiche Roflflensender/finnen (aflso 

Träger/finnen von Erwartungen hfinsfichtflfich 

Queflfle: Jungwfirth 

Efinschätzung des poflfizefiflfichen Handeflns 
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Grafik 3: Efinschätzung des poflfizefiflfichen Handeflns 
fim Faflfl Krems-Merkur durch Kremser 
Bürger/finnen (n=120, Angaben fin Prozent) 
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Queflfle: Jungwfirth 

Grafik 4: Wfie hat sfich dfie Mefinung der Kremser 
Bürger/finnen zur Poflfizefi durch den Faflfl Krems-
Merkur verändert? (n=120, Angaben fin Prozent) 

Mefinungsänderung durch den 
Faflfl Krems 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
gar nficht  (eher) zum  (eher) zum 

Guten  Schflechten 

94 

2 4 

poflfizefiflfichen Handeflns) überschnefiden 

sfich fin fihren Vorsteflflungen, was (rfichtfi

ges) poflfizefiflfiches Handefln flefisten soflfl, wfie 

es gestafltet sefin soflfl usw. Und fin dfiesem 

Überschnefidungsberefich fist der angespro

chene Kernberefich anzusfiedefln und zu de

finfieren. Grafik 5 verdeutflficht dfieses Ge

dankenmodeflfl. 

Unterschfiedflfiche Erwartungsträger/finnen 

können z.B. dfie Behörde, dfie Bevöflkerung, 

dfie Medfien usw. sefin. Dfie Grafik 5 zefigt 

anhand von zwefi von dfiesen exempflarfisch 

ausgewähflten Gruppen – Bevöflkerung und 

poflfizefiflfiche Aus- und Wefiterbfifldung8 – 

efinen gemefinsamen Erwartungsberefich. 

Sowohfl für dfie Bevöflkerung muss poflfizefi-

Queflfle: Jungwfirth 

flfiches Handefln Handefln nach dem Gesetz 

sefin, um rfichtfig sefin zu können, afls auch 

für dfie Instanz der poflfizefiflfichen Aus- und 

Wefiterbfifldung. Grafisch dargesteflflt findet 

sfich der Punkt gesetzflfiches Handefln aflso 

fim Schnfittberefich der Erwartungen von 

Bevöflkerung auf der efinen und poflfizefi

flficher Aus- und Wefiterbfifldung auf der an

deren Sefite. 

Es fist noch unkflar bzw. je nach Sfituatfion 

varfiabefl, wfie vfiefle und weflche Anforde

rer/finnen zu efiner Kernberefichsdfiskussfion 

über poflfizefiflfiches Handefln heranzuzfiehen 

wären und durch weflche Prämfissen efin 

soflcher Kernberefich festgeflegt werden 

könnte. Auch wenn es sfich vorfläufig nur 

um efine Schematfik handeflt, oder gerade 

deswegen, fist efine wefitere Beschäftfigung 

mfit dfieser Thematfik gewfinnbrfingend. Sfie 

kann mögflficherwefise dabefi heflfen, ange

messenes poflfizefiflfiches Handefln, sfitua

tfionsangepasst und anforderungsadäquat 

noch näher zu bestfimmen und dfie maxfi

maflen Grenzen der Verantwortung efines/r 

efinzeflnen Poflfizfisten/fin, flefichter zu defi

nfieren. Denn aflfles Nachdenken über ange

messenes oder unangemessenes Handefln 

und sefine Definfitfionen soflflte doch dazu 

gerefichen, Poflfizfisten/finnen fin der Echt

sfituatfion efin wefiteres Werkzeug und efin 

Hfiflfsmfittefl zu geben, damfit Fäflfle fin Grau

berefichen flefichter gehandhabt bzw. efine 

Beurtefiflung fim Nachhfinefin fafirer passfie

ren kann. 

Poflfizefiflfiche Aus-
und 
Wefiterbfifldung 

Gesetzflfiches 
Handefln 

Bevöflkerung 

Grafik 5: Kernberefich angemessenen poflfizefiflfichen Handeflns 
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Dazu gehört auch das Verständnis (das 
vor allem in der Öffentlichkeit erreicht 
werden soll), dass der Kernbereich ange
messenen polizeilichen Handelns offen
sichtlich kleiner wird, je mehr unterschied
liche Sichtweisen in die Betrachtung einer 
einzelnen Situation miteinfließen. Die 
Grafik 5 (siehe Seite 60) zeigt dies sehr 
deutlich: Die schwarzen Pfeile weisen 
auf den immer kleiner werdenden Über
schneidungsbereich hin, je mehr „Anfor
derungs-Kreise“ – die zudem ohne wei
teres auf eine beträchtlich höhere Zahl 
als vier steigen können – sich überlappen. 
Nimmt man den Fall Krems-Merkur zur 
näheren Betrachtung, wie viele Sicht-
weisen könnten oder müssten hier, in der 
ex-post-Betrachtung, vereint werden? 
Der (gesamte) Anforderungsbereich für 
den/die einzelne/n Polizisten/in wächst 
mit jedem neuen Kreis, der Überschnei
dungsbereich dagegen wird geringer, wo
bei sich die Chance, dass der/die Beamte/in 
Erwartungen, auch wenn er/sie sich im 
Kernbereich angemessenen polizeilichen 
Handelns bewegt, nicht gerecht wird, zu
gleich wieder erhöht. 

ein paar geDanKen zum 
SchluSS 
Die Untersuchung hat ergeben, dass (Fehl-) 
Alarmsituationen ganz offensichtlich im 
polizeilichen Alltag auf der Tagesordnung, 
das Zusammentreffen mit (Einbruchs-)Tä
tern aber nach wie vor eher selten ist.9 

Somit kann, das ist nachvollziehbar und 
aus polizeilichen Reihen zu hören ge
wesen, prinzipiell jedem/r Polizisten/in 
ein solches Vorkommnis, aber auch ein 
solcher „Fehler“ passieren. Fehler heißt 
hier die fälschliche Annahme der in Krems 
handelnden Beamten/innen, es wären keine 
Täter (mehr) vor Ort (vgl. z.B. Aussagen 
aus Experteninterviews). 

Passiert ein solcher Fehler einem/r Exe
kutivbeamten/in, hat dieser potentiell mehr 

und schwerere Auswirkungen als Fehler in 
anderen Berufsgruppen, wo es nicht um 
Gesundheit und körperliche Unversehrt
heit, oder gar Leben und Tod geht/gehen 
kann. Fehler durch gezielte Aus- und Wei
terbildung zu verhindern und das Ausmaß 
ihres potentiellen Auftretens immer weiter 
zu verringern, ist daher ein erklärtes Ziel 
der österreichischen Polizei. Ihr Werkzeug 
ist das Einsatztraining, welches unter
schiedliche Elemente polizeilichen Ein
satzhandelns miteinander verbindet und 
durch seine „Schubladenfunktion“10 zum 
besten Instrument für polizeiliche Einsatz
vorbereitung geworden ist. Dass es wirkt, 
scheint bereits bewiesen: In einer deut
schen Studie wurde gezeigt, dass durch 
Einsatztraining geschulte Polizisten/innen 
besseres Einsatzhandeln an den Tag legen 
als ungeschulte (vgl. Brenner 2010). 

Neben den Strategien zur Fehlervermei
dung ist es aber ebenso wichtig, passendes 
Verhalten für den Fall bereitzuhalten, 
wo Fehler schon passiert sind. Weil Feh
ler menschlich sind, werden sie in kaum 
einem Bereich, wo Menschen handeln, so 
auch nicht bei der Polizei, je ganz vermie
den werden können. Die österreichische 
Polizei versucht dem anhand konstanter 
(gegenseitiger) Entwicklung von Theorie 
und Praxis entgegenzutreten. Aber auch 
„wir“, die Betrachter von außen, können 
hier etwas beitragen. Von den befragten 
Kremser Bürgern/innen haben 94 Prozent 
und mehr – im Sinne von Rahmenbedin
gungen für richtiges polizeiliches Han
deln – den beiden Items: „Die Gesellschaft 
soll mehr Verständnis für Polizisten/in
nen zeigen“ und „Die Öffentlichkeit soll 
Polizisten/innen offener, unvoreingenom
mener und respektvoller gegenübertreten“ 
zugestimmt. Auch wenn „die Gesellschaft“ 
bzw. „die Öffentlichkeit“ nicht (nur) den/ 
die einzelne/n Bürger/in repräsentiert, so 
sind er/sie und seine Verantwortung wohl 
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mfit Sficherhefit darunter zu subsumfieren. 

Damfit fim Zusammenhang steht dfie 

Bezfiehung der Poflfizefi zu den Medfien. 

Medfien haben sowohfl efine mefinungsüber

nehmende afls auch efine mefinungsbfifldende 

Funktfion (vgfl. Erwand 2012). Dfie aktueflfle 

Presseflandschaft zefigt sfich für Experten/ 

finnen so, dass sfie fimmer wefiter von Neu

traflfität abweficht und sfich zur Skandaflorfi

entfierung hfinwendet (vgfl. z.B. Edeflbacher 

2008). Dfie Schneflflflebfigkefit von Nachrfich

ten und der „Schflagzefiflenjournaflfismus“ 

sfind wefitere Aspekte. Aus dem, was von 

der Autorfin seflbst beobachtet, anaflysfiert 

und fihr berfichtet wurde, untersteflflt sfie 

sogar efine Art Losflösung der Medfienbe

rfichterstattung vom Faflfl seflbst. Dfie ge

wonnenen Efindrücke schefinen zum Tefifl 

dfivergent zu bfisherfigen Feststeflflungen, 

Medfien hätten den Ruf und das Image der 

Poflfizefi fin der Hand. Schflfießflfich zefigen 

dfie angesprochenen efigenen Ergebnfisse 

und Umfragewerte, dass dfie Bevöflkerung 

durchaus sehr posfitfiv und offensfichtflfich 

posfitfiver gegenüber der Poflfizefi efingesteflflt 

fist, afls dfie Medfien. Es fist finteressant wefi

tere Untersuchungen durchzuführen, der 

(negatfiven) medfiaflen Krfitfik, fihren Auswfir

kungen auf Ruf und Image und das Bfifld 

der Bevöflkerung von der Poflfizefi auf den 

Grund zu gehen. Denn Ruf und Image sfind 

für dfie Poflfizefi emfinent wfichtfig. Dfie Poflfi

zefi hat sfich fin efinem staatflfichen System 

wfie dem unseren gegenüber der Bevöflke

rung zu flegfitfimfieren. Neben persönflfichen 

Erfahrungen fist es efinem afls Bürger/fin 

aber hauptsächflfich oder gerade nur über 

dfie Medfien mögflfich, sfich efin Bfifld von fihr 

und fihrem Handefln zu machen. 

Besfieht man sfich dfie Schflüsseflquaflfifika

tfionen poflfizefiflfichen Handeflns11, sfieht man, 

weflch großen Steflflenwert dfie Verantwor

tung des/r efinzeflnen Poflfizfisten/fin hat bzw. 

weflche Verantwortung er/sfie gezwungen 

fist, zu übernehmen. Handflungsanflefitungen 

aus Gesetzen, Lefitbfifldern oder Verhafl

tenskodfizes – dfie so genannte Poflfizefi

kufltur – sfind tefiflwefise auf Fäflfle wfie den 

fin Krems gar nficht umflegbar oder flassen 

Lücken offen, woraus dfie Notwendfigkefit 

zur Efigenfinterpretatfion foflgt. Efine Lefis

tung, dfie wfieder der/dfie Efinzeflne fin efiner 

Handflungssfituatfion seflbst – noch dazu oft 

fin Bruchtefiflen von Sekunden – zu erfüflflen 

und gegebenenfaflfls dfie Verantwortung da

für zu übernehmen hat. 

Poflfizfisten/finnen sfind fin fihrem Arbefits

aflfltag „nficht gerade mfit den Schokofladen

sefiten unserer Geseflflschaft konfrontfiert“ 

(Fefltes 1995, 308). Noch dazu sfind sfie – 

und zwar fin erster Lfinfie dfie Strefifenpo

flfizfisten/finnen, von denen hfier dfie Rede 

fist – für dfie Geseflflschaft zu so genann

ten  „remedy-agents“12 geworden. Und 

zwar unspezfiffische, woraus foflgt, dass 

efine große Bandbrefite von Probflemen und 

Konflfikten fin fihrem Zuständfigkefitsberefich 

definfiert wfird und efine schfier endflose Zahfl 

an findfivfidueflflen Konflfikten und Probfle

men an Poflfizefibedfienstete herangetragen 

wfird (vgfl. Hanak 1983). Strefifenpoflfizfisten/ 

finnen können nficht fin jedem fihrer Hand

flungsberefiche efine soflche Expertfise erflan

gen, wfie befispfieflswefise Angehörfige poflfi

zefiflficher Sonderkommandos, dfie gezfieflt 

auf Spezfiaflfäflfle poflfizefiflfichen Handeflns 

und Zusammentreffen mfit Tätern geschuflt 

sfind. Strefifenpoflfizfisten/finnen können, so 

dfie Aussage aus den efigenen Refihen, nficht 

mehr Zefit fin Aus- und Wefiterbfifldung ver

brfingen afls fim Wachzfimmer und auf der 

Straße – fihrem efigentflfichen Wfirkungs

berefich. Das Gewficht der Standardaus

rüstung efines/r Poflfizfisten/fin, dfie er/sfie fin 

Form efines Waffengurts mfit sfich trägt, 

beträgt durchschnfittflfich 2,5 kg13 . Spe

zfieflfle Ausrüstungsgegenstände, dfie u.a. 

befi Demonstratfionen (Körperschfifld, Heflm 

etc.) mfitgetragen werden, noch ausgespart. 

Nficht nur aus finanzfieflflen, sondern auch 

aus handflungsökonomfischen Gründen 
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kann ein/e Polizist/in nicht mit unendlich 
viel Equipment ausgestattet werden. Dies 
gilt es auch in Hinblick auf die Frage zu 
bedenken, ob ein Taser im Fall Krems-
Merkur am Ausgang etwas geändert hätte 
oder ändern hätte können. 

All diese Punkte in Verbindung mit den 
Ergebnissen der Studie zeigen, es gibt 
zum Fall Krems-Merkur mehr als nur eine 
Antwort auf die Frage nach „richtig“ oder 
„falsch“, mehr als eine (richtige) Sicht
weise, eine deutliche (hinsichtlich poli
zeilichen Handelns positive) Mehrheits

2/2015 

meinung in der Bevölkerung, aber keine 
(gesamt)öffentliche Einheitsmeinung. Das 
ist sicher zu begrüßen, weil Divergenz 
Reibung erzeugt, Reibung Diskussion und 
Diskussion Möglichkeit zum Fortschritt 
mit sich bringt. Das bedeutet aber auch, 
dass das Ende der Forschungsarbeit nicht 
das Ende der Diskussion über den Fall 
Krems-Merkur selbst bedeutet und bedeu
ten soll. Der Fall Krems-Merkur „bewegt 
auch in Zukunft noch“ (Aussage aus einem 
Experteninterview von Oberstleutnant 
Matousovsky, Polizei Krems) – er ist ein 
Fall mit Symbolcharakter! 

1 „Richtig“ und „falsch“ im Sinne des 

täglichen Sprachgebrauchs: Korrekt, 

angemessen, entsprechend bzw. nicht 

korrekt, nicht angemessen, nicht entspre

chend (vgl. Deutsch-Wörterbuch Duden). 
2 Siehe diverse Gesetzestexte, v.a. das 

Sicherheitspolizeigesetz. Außerdem: 

BMI-Verhaltenskodex „Unsere Werte. 

Unsere Wege.“ sowie Leitbild zur Poli

zeiausbildung „Sicher mit Bildung“. 
3 Ethik wird verstanden als das „allge

mein“ Sittliche; Moral verweist auf die 

aktuellen Vorstellungen von z.B. richtig/ 

falsch (vgl. Vitek 2006). 
4 Ernster politischer Wille eine quali

tativ hochwertige Exekutive zu schaffen/ 

zu erhalten; Bindung an Grundrechte; 

Helfen vor Kontrolle; Bürgernähe schaf

fen; Transparenz der Arbeit; Qualität der 

Polizeiarbeit; Qualität durch Motivation; 

Führungsqualität bedeutet Fürsorge um 

die Mitarbeiter; Gute Aus- und Fortbil

dung; Technische Rahmenbedingungen 

optimieren; Gutes Arbeitsklima; Ein

haltung eines Ethik-Kodex (Edelbacher 

2009, 31). 
5 Drei Ebenen polizeilichen Handelns: 

Makroebene (ethische und moralische 

Grundsätze der jeweiligen Sicherheits

politik), Mesoebene (polizeiliche Füh

rungsebene, Wertehierarchien, Umgang 

mit Kritik), Mikroebene (Handeln jedes/r 

einzelnen Polizisten/in) (Edelbacher 

2009, 23 ff). 
6 Ergebnis aus einer für die Studie durch

geführten Telefonbefragung mit 120 

Kremser Bürgern/innen. 
7 Siehe Endnote 6. 
8 „Polizeiliche Aus- und Weiterbildung“ 

und nicht „Behörde“, da sich diese 

wiederum aus unterschiedlichen Anfor

derungsperspektiven zusammensetzt. 

„Bevölkerung“ bezieht sich auf den 

Durchschnittswert, den die eigene Er

hebung als Resultat auf diese Frage er

zielt hat. 
9 Die geschätzte Zahl der echten, von 

Einbrechern bewirkten, Alarmauslösun

gen in Krems, bei denen die Täter beim 

Eintreffen der Polizei anwesend sind, be

findet sich im niedrigen einstelligen Pro

zentbereich an allen Alarmauslösungen 

gerechnet (Interview mit der Polizei 

Krems). 
10 Handlungen aus in Einsatztrainings 

geübten Situationen, die ein/e Polizist/in 

in eigener mentaler Vorbereitung erlebt, 

sind in einer Echtsituation leichter ab

rufbar als Unbekanntes (vgl. N.N. 2010, 

Interview mit CI Hollunder-Hollunder, 

Bundeseinsatztrainer der österreichi

schen Polizei). 
11 Einsatzkompetenz ([Eigen-]Sicherung, 

Aufmerksamkeit, Selbstsicherheit …), 

fachliche und methodische Kompetenz, 

persönliche und soziale Kompetenz (vgl. 

Brenner 2010). 
12 Problemlagen/Konflikte können ver

mieden, beidseitig ausgehandelt oder ein 

Dritter (remedy-agent) kann zur Lösung 

herangezogen werden (vgl. Hanak 1983, 

11 f). 

63 



-

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

.SIAK JOURNAL 

64 

2/2015 

13 Mit Erlaubnis der Landespolizeidirektion Wien 

wurde ein Waffengurt eines Streifenpolizisten 

abgewogen. 
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