
Operation lutka“ lautete der code -
name: razzien, hausdurchsuchun-
gen und die Verhaftung von 25

Verdächtigen waren die Bilanz einer Po-
lizeiaktion, die am 12. September 2012
in Bosnien und herzegowina stattfand.
dahinter standen ermittlungen in meh-
reren ungeklärten Mordfällen, Bank-
raubüberfällen und anderen schweren
Straftaten. die Spezialeinheit der Bun-
deskriminalpolizei „SiPa“ stürmte dut-
zende orte; zu den Festgenommenen
gehörten sogar Verwaltungsbeamte und
Polizeiangehörige. im Visier stand auch
der berüchtigte „Kelmendi-clan“, dem
am Westbalkan großer einfluss im dro-
gengeschäft und Menschenhandel nach-
gesagt wird. „es handelte sich um den
größten Schlag gegen die organisierte
Kriminalität im land seit abschluss des
dayton-abkommens“, verlautete die
Bundesstaatsanwaltschaft für Bosnien
und herzegowina. 

Das Dayton-Abkommen brachte ende
1995 Frieden in die region. davor hatte
nach dem Zerfall des Vielvölkerstaats
Jugoslawien ein blutiger Krieg in Bos-
nien und herzegowina getobt, in dem
sich drei ethnische Gruppen – muslimi-
sche Bosniaken, Serben und Kroaten –
als erbitterte Feinde gegenüber standen.
im abkommen von dayton wurden die
Grundzüge des neuen Staates mit seinen
Grenzen und zentralen institutionen
festgeschrieben. das Polizeisystem be-
findet sich seither konstant in Weiterent-
wicklung, vor allem auf ebene des Ge-
samtstaates. es spiegelt dabei die unter-
schiedlichen Volksgruppenzugehörig-
keiten des landes wider; diese finden
sich auch im Besetzungsschlüssel für
Polizeifunktionen, der in jedem betroffe-
nen Gebiet auf der letzten Volkszählung
des Jahres 1991 basiert. „das Grundver-
ständnis hierzulande ist bis heute, dass
die Polizei in erster linie eine angele-

genheit der einzelnen entitäten ist. Wir
sind aber auf einem guten Weg, auch
auf der ebene des Gesamtstaates eine
echte Polizeistruktur aufzubauen“, sagt
Mirela Znaor, Stabschefin des direktors
für Polizeikoordination im bundesweiten
Sicherheitsministerium und leiterin des
interpol-Büros in Sarajewo. 

der Begriff der „entitäten“ ist ein er-
be des dayton-Vertrages: die eine enti-
tät ist die serbische „republika Srpska“
auf 49 Prozent des Staatsgebietes, die
andere ist die „Föderation Bosnien und
herzegowina“ mit zehn Kantonen auf
50 Prozent des Staatsgebietes. Beide en-
titäten genießen weitgehende autono-
mie und bilden mit dem Sonderdistrikt
„Brčko“ den Gesamtstaat Bosnien und
herzegowina. Brčko umfasst etwa ein
Prozent des Staatsgebietes. die dayton-
ergebnisse sahen vorerst nur auf enti-
täts- und Kantonsebene sowie im Son-
derdistrikt Brčko Polizeibehörden vor;
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Polizisten des Kantons Sarajewo: Beim Kantonsinnenministerium von Sarajewo sind 2.100 Bedienstete beschäftigt. 

Partner auf Augenhöhe 
17 Jahre nach Kriegsende ist Bosnien und Herzegowina bestrebt, sich an EU-Sicherheitsstandards an-

zunähern. Beim Aufbau der Sicherheits- und Polizeistrukturen kommt Österreich eine zentrale Rolle zu.
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der aufbau einer „staatlichen ebene“
mit Bundesinstitutionen wie einer
Grenzpolizei, einer Bundeskriminalpoli-
zei und einem Sicherheitsministerium
begann erst ab 2000. „das Sicherheits-
ministerium auf staatlicher ebene ist vor
allem mit strategischen und koordinie-
renden aufgaben betraut“, sagt ankica
tomić, leiterin der abteilung für inter-
nationale Zusammenarbeit des Ministe-
riums. Sieben große organisationsein-
heiten mit bundesweiten Zuständigkei-
ten finden sich inzwischen unter dem
dach des Sicherheitsministeriums: die
Grenzpolizei, die Bundeskriminalpolizei
SiPa, der Forensische dienst, die agen-
tur für aus- und Fortbildung, die Bun-
desbeschaffungsagentur für die Polizei,
die Bundesfremdenpolizei und das di-
rektorat für die Polizeikoordination auf
Staatsebene. 

Zum Direktorat für Polizeikoordinati-
on gehören knapp 1.000 Bedienstete.
dies liegt unter anderem am personalin-
tensiven Personen- und objektschutz,
der in Bosnien und herzegowina vom
direktorat gesteuert wird. „Jede entität
hat zahlreiche Minister, dazu kommen
die Minister auf Staatsebene und andere
dignitäre“, erklärt Stabschefin Mirela
Znaor. Weiters gibt es im direktorat ei-
nen „Sektor für internationale Zusam-
menarbeit“, in dem das interpol-Büro
und das europol-Büro angesiedelt sind. 

„Bei allen polizeilichen anfragen aus
dem ausland sind wir in Bosnien und
herzegowina die erste anlaufstelle“,
sagt Znaor. die komplexe Behörden-
landschaft mit zwei eigenständigen enti-
täten, zehn Kantonen in der Föderation,
einem Sonderbezirk und mehreren Bun-
deseinheiten sei vielen ausländischen
Kollegen nicht bekannt. „Wir sind das
Gesicht nach außen, wir kommunizieren
und koordinieren. international haben
wir uns inzwischen einen namen ge-
macht“, betont Znaor, die seit 1999 das
interpol-Büro aufgebaut hat. 

der ausbau eines einheitlichen an-
sprechpartners liegt auch im österrei-
chischen interesse. „das Ziel ist es, eine
telefonnummer für alle anliegen zu be-
kommen“, sagte General Franz lang,
direktor des Bundeskriminalamtes, im
oktober 2012 beim Start des Polizeipro-
jekts „iPa 2010“. das Beispiel der in-
terpol-Stelle in Sarajewo zeigt, wie ein
derartiger Single Point of contact funk-
tionieren kann. etwa 100.000 anfragen
werden pro Jahr bearbeitet. die ersu-
chen werden in eine der drei lokalspra-
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chen – Bosnisch, Kroatisch, Serbisch –
übersetzt und im Wege der amtshilfe an
bis zu fünf Kontaktstellen weitergeleitet
– an die Grenzpolizei, die Bundeskrimi-
nalpolizei, das innenministerium der Fö-
deration, das innenministerium der re-
publika Srpska und die Polizeidirektion
in Brčko. innerhalb der Föderation Bos-
nien und herzegowina wird die anfrage
den direktionen der zehn Kantonspoli-
zeien zugeleitet. 

das Sicherheitsministerium auf Bun-
desebene hat kein Weisungsrecht, es ist
jedoch ein wichtiges Bindeglied und ei-
ne drehscheibe zwischen den dezentra-
len Behörden. „Man muss wissen, wo
man die informationen herbekommt und
manchmal stellt auch der Faktor Zeit ei-
ne große herausforderung dar“, sagt Mi-
rela Znaor. das direktorat für Polizeiko-
ordination ist derzeit die einzige Polizei-
behörde in Bosnien und herzegowina,
die mit dem gesamten Staat in Verbin-
dung steht. Bislang gibt es kein nationa-
les edV-System der Polizei und keinen
direkten Zugang zu den unterschiedli-
chen gerichtlichen und polizeilichen da-
tenbanken. umso wertvoller erweist sich
für die Bediensteten der interpol- und
europol-Stelle der Zugriff auf die bun-
desweiten register für Pässe und Kraft-
fahrzeugkennzeichen und das Meldere-
gister „iddeea“. 

eine zentrale rolle im informations-
austausch nimmt das netzwerk von poli-
zeilichen Verbindungsbeamten in Sara-
jewo ein. Österreichischer attaché ist
seit 2011 Mag. ottavio Bottecchia. „in
Fällen, wo amtliche ersuchen über Stan-
dardkanäle an ihre Grenzen geraten wür-

den, kann ich durch direkte Vorsprachen
im land die Kolleginnen und Kollegen
in Österreich gezielt unterstützen“, sagt
Bottecchia. durch seinen einsatz konn-
ten unter anderem dna-Spuren und
Fingerabdrücke ausgetauscht, GPS-Sen-
der geborgen, einvernahmen von tätern
und Zeugen veranlasst und flüchtige tä-
ter ausgeforscht und festgenommen wer-
den. 

die Beziehungen zwischen Öster-
reich und Bosnien und herzegowina
sind mannigfaltig. Österreich ist der
größte investor des landes; seit dem
Krieg leben rund 80.000 Bosnier in
Österreich. „nicht alle gehen ehrlichen
Berufen nach. Meine aufgabe ist es
auch, Strukturermittlungen im Bereich
der organisierten Kriminalität und der
terrorismusbekämpfung zu unterstützen
und mögliche kriminelle Verbindungen
zwischen beiden Staaten offen zu le-
gen“, erläutert Bottecchia. am 28. okto-
ber 2010 feuerte ein Mann mit einer Ka-
laschnikow auf die u.S.-Botschaft in Sa-
rajewo und verletzte zwei Wachleute. in
Zusammenarbeit mit dem österrei-
chischen Polizeiattaché stellten die bos-
nischen Polizeibehörden fest, dass der
zu einer Bewegung radikaler islamisten
gehörende attentäter 2005 in Wien zu
einer dreijährigen haftstrafe verurteilt
und anschließend nach Serbien abge-
schoben worden war; in Österreich hatte
er Kontakt zu islamistischen Zellen.
Grenzüberschreitende Kriminalitätsfor-
men, mit denen Bosnien und herzego-
wina aus Sicht des attachés besonders
konfrontiert ist, sind der Suchtgifthan-
del, Schmuggel (Kaffee, Zigaretten), or-

ganisierte Kriminalität durch „clans“,
terrorismus und Korruption. „Öster-
reich betrachtet Bosnien und herzego-
wina als Partner auf augenhöhe“, betont
ottavio Bottecchia. „Wir belehren nicht,
Bosnien und herzegowina ist kein ent-
wicklungsland. Viele Bereiche der Poli-
zeiarbeit und Kriminalistik stehen heute
ausgezeichnet da, schon im früheren Ju-
goslawien galt die exekutive als gut
ausgebildet und versiert.“ 

Österreich könne insbesondere bei
neuen ermittlungsmethoden Wissen und
erfahrung weitergeben, etwa in der Kor-
ruptionsbekämpfung, der Bekämpfung
von cybercrime oder in der dna-tech-
nik. So ist bislang in Bosnien und her-
zegowina beispielsweise keine dna-
Speicherung möglich; dna-abstriche
müssen für jeden anlass konkret besorgt
werden. „Wichtig ist es, gemeinsame
Standards für die Zusammenarbeit zu
schaffen“, unterstreicht Bottecchia. 

Strafrecht und Strafjustiz. die Poli-
zeiarbeit basiert in Bosnien und herze-
gowina auf gesetzlichen Grundlagen, die
in den beiden entitäten und auf staatli-
cher ebene jeweils separat erlassen wor-
den sind. die dienstrechte gleichen ei-
nander weitestgehend. „dadurch ist
grundsätzlich auch ein Wechsel zwi-
schen den dienstbehörden möglich“,
sagt Mirela Znaor. das Strafrecht und
das Strafprozessrecht sind ebenfalls in
beiden entitäten getrennt normiert – mit
jeweils eigenständigen Gerichtszustän-
digkeiten und anklagebehörden. dane-
ben besteht ein Bundesstrafrecht für be-
sonders schwere Straftatbestände wie
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Polizisten in der Republika Srpska.

Mirela Znaor: „Wir sind auf einem gu-
ten Weg, auf Ebene des Gesamtstaates
eine echte Polizeistruktur aufzubauen.“
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terrorismus, organisierte Kriminalität
oder den angriff auf Verfassungsorga-
ne. auch die gesamtstaatliche ebene
verfügt über eigene Gerichte und eine
Bundesstaatsanwaltschaft. Welche an-
klagebehörde zur Strafverfolgung zu-
ständig ist, lässt sich im föderalen Staat
nicht immer auf anhieb bestimmen.
„Bei einem Mordfall mit hohem öffent-
lichen aufmerksamkeitsgrad in Saraje-
wo kam es einmal zu Kompetenzkon-
flikten zwischen den Staatsanwaltschaf-
ten. Schließlich wurde der Fall unter
einbindung des Sicherheitsministeriums
auf Staatsebene gehoben, um dort die
ermittlungen ohne Verzug fortsetzen zu
können“, erinnert sich Znaor. in Bosnien
und herzegowina spielen Familienbe-
ziehungen und Verwandtschaftsverhält-
nisse eine große rolle. „Man hat fast
den eindruck, als ob jeder jeden kennen
würde. dadurch ist es nicht immer ein-
fach, an gesicherte informationen zu
kommen oder gar einen verdeckten er-
mittler einzuschleusen“, betont attaché
Bottecchia.

SIPA und Grenzpolizei. Bundesweite
ermittlungen bei schweren Straftaten
liegen in der hand der Bundeskriminal-
polizei SIPA (State Investigation and
Protection Agency). Sie ist in erster li-
nie für die Bekämpfung von terroris-
mus, Kriegsverbrechen, Menschenhan-
del und drogenhandel im gesamten
Staatsgebiet verantwortlich. die SiPa
wurde 2002 als staatliche Sicherheits-
agentur eingerichtet, der ursprünglich
auch der Personen- und objektschutz
zugeordnet war. Mit der Verabschie-
dung des Gesetzes über die staatliche
ermittlungs- und Schutzagentur im Juni
2004 mutierte die SiPa zur ersten ech-
ten Polizeibehörde des Bundes, die im
gesamten Staatsgebiet für die Bundes-
staatsanwaltschaft und das Gericht des
Gesamtstaates tätig werden kann. 

die erste dienststelle der Grenzpoli-
zei ging 2000 am internationalen Flug-
hafen von Sarajewo in Betrieb. der Pro-
zess der Übernahme von Grenzkontroll-
kompetenzen von den entitäten und
Kantonen erfolgte in mehreren Schritten
und war mit 30. September 2002 abge-
schlossen. im oktober 2004 trat ein neu-
es Grenzkontrollgesetz in Kraft, mit
dem der Grenzdienst dem Sicherheits-
ministerium direkt unterstellt wurde. die
Grenzpolizei ist für die insgesamt 1.551
Kilometer lange Staatsgrenze mit 89
Grenzübergängen zuständig; 55 Grenz-
übergangsstellen führen ins ausland,

unter anderem nach Kroatien. Sollte
Kroatien Mitte 2013 zum 28. eu-Mit-
gliedstaat werden, wird die knapp 1.000
Kilometer lange Grenze zu Bosnien und
herzegowina eine neue eu-außengren-
ze.

Sowohl die Föderation Bosnien und
herzegowina als auch die republika
Srpska haben jeweils ein innenministeri-
um und eine nachgeordnete Polizeidi-
rektion. der Sonderdistrikt Brčko wurde
am 8. März 2000 als eigene Verwal-

tungseinheit begründet, die als Kondo-
minium zu beiden entitäten gehört; die
dortige Polizeibehörde arbeitet völlig
unabhängig. 

Zum innenministerium der Föderati-
on Bosnien und herzegowina gehören
rund 800 Bedienstete, davon 580 Poli-
zeibeamte. innerhalb der Föderation be-
stehen zehn eigenständige Kantonsin-
nenministerien und Kantonspolizeien
mit jeweils eigenem Personalstand. al-
lein im Kanton Sarajewo gibt es rund
2.100 Bedienstete. das innenministeri-
um auf Föderationsebene leistet keine
Streifendienste, es koordiniert die Poli-
zeibelange zwischen den einzelnen Kan-
tonen und verfügt über eine reihe von
spezialisierten einheiten, die bei ereig-
nissen aktiv werden, die die Kantons-
grenzen überschreiten – etwa bei Sucht-
gift- und umweltdelikten, im Bereich
von terrorismus, Menschenhandel oder
Wirtschaftskriminalität. Zwischen den
Kantonen bestehen Memoranden. „die
Kriminellen kennen keine Grenzen, die
Polizei musste das erst lernen“, sagt Jo-
sip Bilandžija vom Föderations-innen-
ministerium. das ressort verfügt über
ein modernes Zentrum für Forensik und
it, das als bislang einzige derartige ein-
richtung in Bosnien und herzegowina
Vollmitglied im European Network of
Forensic Science Institutes geworden
ist. die Spezialeinheit des Föderations-
innenministeriums ist für Sondereinsät-
ze in allen zehn Kantonen zuständig und
rückt etwa bei Geiselnahmen oder ris-
kanten Festnahmen innerhalb des Föde-
rationsgebietes aus; das hauptquartier
liegt in Sarajewo. 

das innenministerium der serbisch
dominierten republika Srpska (rS)
zählt etwa 6.800 Bedienstete, davon
5.225 Polizistinnen und Polizisten. als
Gründungstag des Ministeriums und der
eigenständigen Polizei gilt der 4. april
1992. die Polizei der rS ist für das ge-
samte Spektrum der öffentlichen ruhe,
ordnung und Sicherheit in der entität
zuständig. Sie verfügt über Sonderabtei-
lungen und -dienststellen, darunter eben-
falls eine Spezialeinheit, und sie nimmt
an internationalen Friedensicherungs-
missionen der un teil. neben der Poli-
zei der rS wurden in letzter Zeit in Ge-
meinden Kommunalpolizeien mit einge-
schränkten Befugnissen etabliert.

Polizei in Sarajewo. Sarajewo ist ei-
ner der zehn Kantone von Bosnien und
herzegowina mit einer eigenen Kan-
tonspolizei. das territorium ist in fünf
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Staat und Verwaltung
Bosnien und herzegowina ist

51.197 Quadratkilometer groß und
hat rund vier Millionen einwohner.
die hauptstadt Sarajewo hat
304.000 einwohner. landesspra-
chen sind Bosnisch, Serbisch und
Kroatisch. das Parlament besteht
aus zwei Kammern und wird alle
vier Jahre gewählt. an der Staats-
spitze steht ein Kollegium aus drei
Staatspräsidenten der bosnischen,
serbischen und kroatischen Volks-
gruppe, die alle acht Monate den
Vorsitz wechseln. auch andere
Funktionen auf Staatsebene sind
nach dem „dayton-Schlüssel“ drei-
fach besetzt. Wesentliche Staatsent-
scheidungen müssen von allen drei
ethnien getroffen werden. Zur
Überwachung des dayton-Vertra-
ges wurde ein „hoher repräsen-
tant“ der Vereinten nationen einge-
setzt; seit März 2009 ist der Öster-
reicher Valentin inzko in diesem
amt. er kann die Staatsgeschäfte
maßgeblich beeinflussen, übt dieses
recht in der Praxis aber kaum aus.

B I H

Grenzpolizisten: Die Grenzpolizei ist 
eine der bundesweiten Polizeibehörden
in Bosnien und Herzegowina.
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reviere untergliedert, eines davon ist
das 3. revier im bevölkerungsreichsten
Stadtviertel novi Grad. auf vielen
Wohnblöcken sieht man noch die Spu-
ren der Kriegszeit: Schießscharten und
einschusslöcher säumen die Mauern.
Von den hügeln rund um die Stadt wur-
de die eingekesselte Bevölkerung von
jugoslawischen regierungstruppen und
serbischen Kämpfern beschossen – drei-
einhalb Jahre lang. die Belagerung Sa-
rajewos gilt als längste des 20. Jahrhun-
derts. etwa 140.000 einwohner leben
heute in novi Grad, 225 Polizisten sind
für die Sicherheit der Bevölkerung zu-
ständig. der Streifendienst erfolgt übli-
cherweise in Zwölf-Stunden-Schichten. 

Gemäß der letzten Volkszählung vor
dem Krieg im Jahr 1991 nehmen in der
dienststelle 75 Prozent Bosnier, 13 Pro-
zent Serben, 6 Prozent Kroaten und 6
Prozent weitere Minderheiten eine Poli-
zeifunktion ein. das Bild der exekutive
hat sich seit der Zeit Jugoslawiens ge-
wandelt; die „Miliz“ war damals teil
des Militärs. „die Polizei wurde respek-
tiert, aber auch gefürchtet. Man hat sich
gut überlegt, wann man zur Polizei
geht“, sagt Mustafa Bešić, Kommandant
der uniformierten Polizei des reviers.
im Krieg habe die Polizei in Sarajewo
dann plötzlich ganz neue aufgaben in
sich vereinigt, erinnert sich Bešić. in der
eingekesselten Stadt war jede helfende
hand erforderlich, Polizisten übernah-
men in vielen Fällen soziale dienste und
rettungseinsätze. „und man hat aus der
not heraus, ohne besonderes auswahl-
verfahren, auch Personen in den Polizei-
dienst aufgenommen, die man nicht als
gesetzestreu bezeichnen würde“, sagt
der Polizeikommandant. nach Kriegsen-
de brauchte es einige Zeit, um sich von
diesen Personen wieder zu trennen. „es
war wichtig, diese schwarzen Schafe
wegzubekommen, die dem ansehen der
Polizei nicht gut getan haben.“ 

durch die abkehr vom repressions-
bild im früheren Jugoslawien kam die
Bevölkerung nach dem ende des Krie-
ges plötzlich mit jedem anliegen zur
Polizei – so wie sie es in den Jahren der
Belagerung Sarajewos gewöhnt war.
„die Bürger waren selbstbewusster ge-
worden, aber man musste ihnen erst er-
klären, dass sich auch die Funktion der
Polizei in Friedenszeiten wieder verän-
dert hat“, erklärt Milorad Bašić, Behör-
denleiter des 3. Polizeireviers. Zahlrei-
che community-Policing-Projekte ha-
ben in den letzten Jahren das Ziel ver-
folgt, den Kontakt zwischen  Polizei und

Bevölkerung  neu zu definieren und zu
stärken. „Wir haben zum Beispiel eine
akademie der Bürger, die Kinderpoli-
zei, Verkehrserziehungsklassen, das
drogenpräventionsprojekt „Sei du
selbst“, ein Projekt für Zivilcourage und
ein Projekt zur Vorbeugung von Waffen
in Schulen“, beschreibt Mustafa Bešić. 

Vom Kriegsende zur EUPM. Mehr als
100.000 Menschen sollen zwischen
1992 und 1995 in Bosnien und herzego-
wina getötet worden sein, schätzt das in-
ternationale Kriegsverbrecher-tribunal
für das ehemalige Jugoslawien. am in-
ternationalen Strafgerichtshof in den
haag sind nach wie vor Verfahren ge-
gen ehemalige Kriegsverbrecher anhän-
gig; nach vielen Beschuldigten wird bis
heute international gefahndet. der im
abkommen von dayton zementierte
Friedensschluss zwischen den verschie-
denen Volks- und religionsgruppen
führte auch zu einem bis heute gültigen
aufbau des Staates auf ethnisch-natio-
naler Grundlage und einer ethnisch-ter-

ritorialen Polizeistruktur. 1995 wurde ei-
ne internationale Schutztruppe der
nato (IFOR, später SFOR) nach Bos-
nien und herzegowina entsandt. 

1996 folgte der Start einer un-Poli-
zeimission (International Police Task
Force/IPTF), die bis 2002 die Schaffung
der Personal- und organisationsstruktu-
ren der entitätspolizeien, der Kantons-
polizeien und des Bezirks Brčko unter-
stützte. ab ende 2002 löste die eu-Poli-
zeimission EUPM die IPTF ab und wid-
mete sich nachhaltigen innerstaatlichen
Polizeireformen und der Schaffung der
Voraussetzungen für die umsetzung ei-
nes Stabilitäts- und assoziierungsab-
kommen zwischen der eu und Bosnien
und herzegowina. 

im november 2010 wurde die Visa-
pflicht für einreisen in die eu aufgeho-
ben. im Juni 2012 ging die eu-Polizei-
mission zu ende. die eu-Militärmission
EUFOR Althea ist weiterhin im land
stationiert. rund 350 der über 600 Sol-
daten kommen aus Österreich.

Gregor Wenda
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Polizistinnen im Bürgerkontakt: 
„Die Funktion der Polizei hat sich in
Friedenszeiten geändert.“

Polizisten an der Brücke von Mostar:
Die Grundpfeiler des Polizeiwesens 
legte des Dayton-Abkommen.

Projekt IPA 2010
am 9. oktober 2012 gab innenmi-

nisterin Mag.a Johanna Mikl-leitner
den Startschuss für das von der euro-
päischen Kommission geförderte re-
formprojekt „iPa 2010“. IPA („Instru-
ment for Pre-Accession Assistance“)
ist ein eu-instrument zur unterstüt-
zung von Beitrittskandidaten und sol-
chen Staaten, die als potenzielle Kan-
didaten betrachtet werden. im Zentrum
von „iPa 2010“ steht der „eu Support
to law enforcement“. das Projekt
wird vom österreichischen Bundesmi-
nisterium für inneres gemeinsam mit
Slowenien, ungarn, Brandenburg und
dem International Centre for Migrati-

on Policy Development (ICMPD)
durchgeführt. es knüpft an die errun-
genschaften der euPM an und soll die
Polizei- und Sicherheitsstruktur nun
weiter an eu-Standards heranführen.
elf langzeitexperten unter der Füh-
rung des Österreichers Mag. Karl les-
jak werden mit Kurzzeitexperten die
staatlichen Behörden in speziellen
themenbereichen unterstützen, etwa
in legistischen Fragen oder bei der
Stärkung koordinierender Polizeibe-
hörden. So wurden bereits harmoni-
sierte Gesetzesvorschläge im Bereich
Geldwäsche und terrorismusfinanzie-
rung erarbeitet und erste Schulungen
im Bereich der organisierten Krimina-
lität vorbereitet. 

P O L I Z E I K O O P E R A T I O N
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