
Die Kuwasseggasse in
Graz ist eine Sack-
gasse und endet in

einem Siedlungsgebiet.
Doch am Ende der engen
Gasse befindet sich eine
Tennisplatzanlage und ein
Kindergarten. Das bedeu-
tete mehr Verkehr und
Lärm in der ruhigen
Wohngegend. Autos hiel-
ten unberechtigt in der
engen Gasse, Autolenker
ließen beim Warten den
Motor laufen, Hunde hin-
terließen unangenehme
Spuren und Fahrräder
wurden an die Zäune ge-
lehnt. Einige Anrainer
fühlten sich gestört und
belästigt und wandten
sich an die Polizei.
Gruppeninspektor Johann Rucker,

Polizist in der Polizeiinspektion Kärnt-
ner Straße und „Sicherheitsbeauftrag-
ter“ der Initiative „GEMEINSAM.SI-
CHER in Österreich“, kümmerte sich
im Frühjahr 2017 um das Problem in
der Kuwasseggasse. Im Zuge eines Si-
cherheitsforums sprach er mit den Ver-
antwortlichen der Tennisplatzanlage
und des Kindergartens, mit Bewoh-
nern, Besuchern und Eltern und ver-
suchte zu vermitteln. Polizistinnen und
Polizisten streiften vermehrt in der
Sackgasse. Unverbesserliche, die ihr
Auto abstellten oder andere Verwal-
tungsübertretungen begangen hatten,
wurden bestraft. Nach einigen Monaten
Bewusstseinsbildung und polizeiliche
Maßnahmen trat eine spürbare Beruhi-
gung ein, die Anrainer waren zufrie-
den. Neuerlich wurde ein lästiges Pro-
blem des Zusammenlebens gelöst.

Johann Rucker ist seit 1. Juni 1979
bei der Polizei in Graz. Nach der
Grundausbildung versah er sieben Jah-
re lang Dienst im Wachzimmer Karlau-
er Straße 14 in der Nähe des Griesplat-
zes, der als Kriminalitäts-Hotspot gilt.
Früher befanden sich hier Rotlichtloka-
le, heute ist der Griesplatz ein Um-
schlagplatz für illegale Drogen. Einsät-
ze in der Nacht sind hier für die Poli-

zistinnen und Polizisten noch immer
eine Herausforderung. Raufereien und
Lärm Betrunkener beeinträchtigen das
Sicherheitsgefühl der Bewohner.
Nach der Eröffnung des Wachzim-

mers Kärntner Straße im Jahr 1988
wechselte Rucker in die neue Dienst-
stelle. Ab den frühen 1990er-Jahren
war er auch Kontaktbeamter in Punti-
gam, dem 17. Stadtbezirk. „Ich habe
mich schon damals um die Wehweh-
chen der Menschen gekümmert“, sagt
Rucker. 
Zu seinen Klienten zählten vor al-

lem ältere, einsame, oft orientierungs-
lose Menschen, die dem Polizisten ihre
Probleme schilderten und von ihm er-
warteten, dass er sie unbürokratisch
löst, auch wenn dies nicht zu den poli-
zeilichen Aufgaben gehört. „Ein 75-
jähriger Mann hat behauptet, seine
Haushälterin hätte ihm 100.000 Euro
gestohlen. In einem langen Gespräch
mit ihm habe ich viel über ihn erfahren
und festgestellt, dass er seine Wertsa-
chen an verschiedenen Stellen im Haus
versteckt, und dass er ziemlich ver-
gesslich ist“, schildert der Gruppenin-
spektor. „Wir haben dann die 100.000
Euro in einem nicht mehr funktionie-
renden Ofen in seiner Wohnung gefun-
den und ihn überzeugt, dass die Haus-
hälterin eine anständige Frau ist.“

Sicherheitsbeauftrag-
ter. Im Juni 2017 wurde
die Initiative „GEMEIN-
SAM.SICHER in Öster-
reich“ auf ganz Öster-
reich ausgeweitet. Die
„Oberhoheit“ für die Ini-
tiative „GEMEINSAM.
SICHER“ in Graz hat
Stadtpolizeikommandant
Kurt Kemeter über. Er
unterstützt und fördert
die Polizei-/Bürgerpro-
jekte. Im Stadtpolizei-
kommando Graz und in
den Bezirkspolizeikom-
manden Graz-Umgebung
und Leoben gibt es
hauptamtliche Sicher-
heitskoordinatoren; in
Graz ist es Kontrollin-
spektor Manuel Leitner.

In jeder Grazer Polizeiinspektion gibt
es mindestens einen Sicherheitsbeauf-
tragten, meist sind es zwei. Insgesamt
kümmern sich 22 Sicherheitsbeauftrag-
te in den zwölf „Außendienst“-Inspek-
tionen um die Sorgen und Nöten der
Bürgerinnen und Bürger. Johann Ru-
cker und PI-Kommandant Chefinspek-
tor Johann Miedl sind Sicherheitsbe-
auftragte in der PI Kärntner Straße, zu
dessen Rayon der 16. Bezirk (Straß-
gang), der 17. Bezirk (Puntigam) und
Teile des 15. Bezirks (Wetzelsdorf) ge-
hören. In Graz besteht zudem der Ver-
ein „GEMEINSAM.SICHER in Graz“
(http://gemeinsamsichergraz.at), dem
Werner Miedl vorsteht und dessen Mit-
glieder Strategien entwickeln, um das
Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und
Bürger zu heben und Kriminalität zu
verhindern.
Johann Rucker kümmert sich seit-

dem um kleine und große Probleme der
Sicherheit und des Zusammenlebens.
„Viele kleine Probleme können oft mit
einem Gespräch gelöst werden“, betont
Rucker. Bei größeren Sicherheitspro-
blemen ist es notwendig, dass Polizis-
ten, Betroffene und Behörden- und Ge-
meindevertreter ein Team bilden und
die Lösung gemeinsam angehen. Ein
Beispiel dafür ist die Problemzone
rund um die Diskothek „Bollwerk“ in
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Das Ohr am Bürger 
Johann Rucker von der Polizeiinspektion Kärntner Straße in Graz löst als Sicherheitsbeauftragter klei-
ne und große Probleme im Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern in drei Grazer Stadtbezirken.

Sicherheitsbeauftragter Johann Rucker (Polizeiinspektion Kärntner
Straße): „Bisher haben wir noch jedes Problem lösen können.“



Graz. Hier tummeln sich viele Jugend-
liche aus Graz und Umgebung. Die
Folgen sind Drogenexzesse und Ge-
waltdelikte. Anrainer fühlten sich
durch den Lärm belästigt und fürchte-
ten sich vor betrunkenen und gewaltbe-
reiten Jugendlichen. „Die Gewaltbe-
reitschaft ist gestiegen, auch gegenüber
Polizisten“, sagt Gruppeninspektor Ru-
cker. „Wenn früher bei einer Rauferei
unter Jugendlichen einer am Boden ge-
legen ist, war die Rauferei vorbei. Jetzt
treten die anderen auf den am Boden
Liegenden ein“, betont der Sicherheits-
beauftragte. Die Zahl der Beschwerden
bei der Polizei wuchs. Das „Bollwerk“
wurde zu einem „GEMEINSAM.SI-
CHER“-Projekt. Zusammen mit dem
Geschäftsführer der Diskothek und
dem Leiter der Security wurde ein
Maßnahmen-Mix erarbeitet. Das Paket
umfasste Kontrollen in Uniform und
Zivil, Gespräche mit Anrainern und
den Verantwortlichen der Diskothek
sowie Überzeugungsarbeit bei den ju-
gendlichen Gästen. Die Folge: Es kam
zu einem spürbaren Rückgang der Zahl
der Lärmerregungen und der unange-
nehmen Begleiterscheinungen einer
Diskothek.

Vernetzung. „Wir kennen uns im
Rayon sehr gut aus. Wir brauchen aber
für die Lösung mancher Probleme die
Unterstützung von allen Beteiligten
und Verantwortlichen“, sagt Rucker.
Als Sicherheitsbeauftragter erledigt er

„viele kleine Probleme, die oft mit ei-
nem Gespräch gelöst werden können“.
Es gibt Vernetzungstreffen, Informati-
onsveranstaltungen und Sicherheitsfo-
ren. Einmal im Quartal treffen sich alle
Sicherheitsbeauftragten des Stadtpoli-
zeikommandos Graz. „Wir sind in
Graz ein sehr gutes Team und arbeiten
übergreifend zusammen“, sagt Rucker.
„Jeder von uns hat andere Zugänge und
Kontakte, wir ergänzen einander.“ 
Johann Rucker nimmt auch an den

regelmäßigen Treffen der Gewerbetrei-
benden im Bezirk Puntigam teil. Bei
diesen Netzwerktreffen werden Proble-
me an den Sicherheitsbeauftragten he-
rangetragen. Der Gruppeninspektor
sucht Kontakt zu den Verantwortlichen
von Betrieben und Institutionen, etwa
mit den Betreibern eines Hotels, das
vor Kurzem in der Triester Straße er-
öffnet wurde.

Sicherheitstag. Gruppeninspektor
Rucker und Chefinspektor Miedl ver-
anstalteten am 15. Juli 2017 im Ein-
kaufszentrum „Center West“ am Web-
linger Gürtel einen „Sicherheitstag“. Es
gab Vorführungen der Polizeidienst-
hundeeinheit und der Spezialtruppe
„Löwe“ der Grazer Polizei; Polizisten
registrierten Fahrräder zur Diebstahl-
sprävention. Die Besucher erhielten ei-
nen Einblick in die Polizeiarbeit, Aus-
rüstung und Ausstattung. Kriminalprä-
ventionsbeamte des Stadtpolizeikom-
mandos Graz informierten über Mög-

lichkeiten der Einbruchsprävention,
auch das „GEMEINSAM.SICHER“-
Team war mit einem Informationsstand
vertreten. Mitarbeiter des „Österrei-
chischen Roten Kreuzes“ informierten
über Notrufarmbänder. Die Betriebs-
feuerwehr Center West führte vor, wie
man Brände im Haushalt verhindert
und löscht. Private Sicherheitsunter-
nehmen wie Schutzfink, Abus und Con-
rad-Elektronik präsentierten Produkte
und Systeme zum Schutz des Heimes,
wie Alarmanlagen und Einbruchssiche-
rungen für Türen und Fenster. „Es sind
fast 1.300 Besucher mehr gekommen,
als sonst an einem Einkaufssamstag im
Center West sind“, betont Organisator
Johann Rucker. Heuer im Sommer
wird er einen weiteren „Sicherheitstag“
organisieren.

Gemeinsame Projekte. Die Sicher-
heitsbeauftragten arbeiten bezirksüber-
greifend zusammen. So kooperieren
Johann Rucker und Johann Miedl als
Sicherheitsbeauftragte der PI Kärntner
Straße bei einigen Projekten mit den
Kollegen der PI Karlauerstraße und der
PI Eggenberg zusammen. Das nächste
gemeinsame Projekt dieser drei Inspek-
tionen betrifft ein Jugendgästehaus in
der Idlhofgasse. Viele Jugendliche im
Gästehaus ziehen weitere Jugendliche
aus der Umgebung an. Es wird öffent-
lich getrunken und gelärmt, es kommt
zu kleineren Straftaten wie Sachbe-
schädigungen und es bestehen Ängste
bei Bewohnern umliegender Wohnhäu-
ser. Das Jugendgästehaus befindet sich
nämlich inmitten eines ansonsten ruhi-
gen Wohngebiets.
Ab Mitte März 2018 werden die Si-

cherheitsbeauftragten mit ihren Part-
nern (Hausverwaltung, Friedensbüro
der Stadt Graz) und Betroffenen (Ju-
gendgästehaus und Anrainer bzw. Be-
wohner der Wohnanlage) versuchen,
das Problem gemeinsam in einem Si-
cherheitsforum zu lösen. „Unser Ziel
ist es, die Lage zu beruhigen und den
Anrainern die Ängste zu nehmen“, er-
läutert Gruppeninspektor Rucker. Bis
zum Projektende am 30. Juni 2018 soll
wieder Ruhe im Wohngebiet einge-
kehrt sein.

Hinsehen, reden, handeln. Die Ini-
tiative „GEMEINSAM.SICHER in
Österreich“ startete im April 2016 mit
einem Probebetrieb in den Bezirken
Schärding und Mödling, in Eisenstadt
und in den Bezirken Eggenberg, Lend

36 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/18

FO
TO
: G

ER
D
PA

CH
AU

ER

I N I T I A T I V E  G E M E I N S A M . S I C H E R

Initiative „GEMEINSAM.SICHER“: Gemeinsam Sicherheitsprobleme lösen.



und Innere Stadt in
Graz. Im August
2016 kamen acht
Wiener Bezirke da-
zu. Mit 1. Juni
2017 wurde die Ini-
tiative österreich-
weit umgesetzt. Mit
der Initiative soll
der Sicherheitsdia-
log zwischen Bür-
gern, Gemeinden
und Polizei geför-
dert und koordi-

niert werden. In 34 Bezirks- und Stadt-
polizeikommanden gibt es einen „Si-
cherheitskoordinator“ für den Dialog
zwischen Polizei und Bevölkerung. In
den anderen Bezirks- und Stadtpolizei-
kommanden fungiert der Kommandant
oder sein Stellvertreter neben seinen
sonstigen Aufgaben als „Sicherheitsko-
ordinator“. In jeder Polizeiinspektion
stehen „Sicherheitsbeauftragte“ als An-
sprechpartner zur Verfügung. Sie ar-
beiten mit den Bürgern und Vertretern
von Vereinen, Organisationen und In-
stitutionen zusammen. 
In Gemeinden und in Einrichtungen

wie Schulen und Unternehmen gibt es
„Sicherheitspartner“. Sie geben etwa
Informationen über Kriminalitätsprä-
vention an die Bürger weiter. „Sicher-
heitsgemeinderäte“ bilden in sicher-
heitsbehördlichen Angelegenheiten die
Schnittstelle zwischen der Polizeiin-
spektion und der Gemeinde. In „Si-
cherheitsforen“ sollen die Beteiligten
gemeinsam Lösungen entwickeln und
umsetzen. Dadurch können Ängste ab-
gebaut und das Sicherheitsgefühl kann
verbessert werden. 
Mit der Initiative „GEMEINSAM.

SICHER in Österreich“ sollen negative
Entwicklungen früh erkannt werden
oder nicht entstehen. Die Sicherheits-
partner tauschen regelmäßig Informa-
tionen aus und setzen Maßnahmen.
Ziel der Initiative ist es, als „Gesell-
schaft des Hinsehens und aktiven, ver-
antwortungsvollen Handelns“ die Si-
cherheit für alle positiv zu entwickeln. 
Die Initiative sei „sehr wichtig und

notwendig“, betont Sicherheitsbeauf-
tragter Johann Rucker. „Bei vielen Pro-
blemen können sich die Betroffenen
nicht helfen. Da sind wir die richtigen
Ansprechpartner“, sagt der erfahrene
Polizist und verweist auf die Erfolge:
„Bisher haben wir noch jedes Problem
lösen können.“ W. S.

www.gemeinsamsicher.at
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Polizist Johann
Rucker: „Lage
beruhigen, 
Ängs te nehmen.“


