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Konsumenten-tipps 
und alles rund ums 

thema sicherheit

oesterreichsicher.at

Die Retter  
Die Hightech-Instrumente 
der Notfallsanitäter nach 
Unfall oder Herzinfarkt auf 
einen Blick. Seite 16

Leitfaden  
So schützt man sich bei 
häuslicher Gewalt oder 
Angriffen auf der Straße. 
Seiten 12 und 21Ö
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Auf der Flucht oder abgängig:  

Die Fahndung 
nach den 37

Diese Personen sucht das Bundeskriminalamt.

Serie Teil 1 auf Seite 10
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… wird garantiert diese Ausgabe von ÖSTERREICH SICHER sein. 
Nicht nur weil jeder gerne wissen will, wer die meistgesuchten 
Personen des Landes sind, sondern auch wegen vieler anderer Ge-
schichten in Österreichs größtem Sicherheitsmagazin. So erklärt die 
Bundesregierung bei uns ihre Afghanistan-Politik ebenso, wie wir 
zeigen, wie schnell derzeit Geld auf dem Sparbuch weniger wird. 
Doch das Wichtigste, das wir in Zeiten wie diesen zum Lesen und 
Nachdenken mit auf den Weg geben können, ist unser Appell, sich 
gegen Corona impfen zu lassen. Glauben Sie nicht jenen, die alles 
verharmlosen, sondern glauben Sie den Experten aus der Medizin 
und bitte, warten Sie nicht aufs kommende Medikament gegen 
 Covid-19, es gibt bereits die Impfung – ca. 5 Milliarden Mal erprobt.

Viel Vergnügen beim Lesen 
und bleiben Sie gesund, 

Thomas Strachota, 
Herausgeber

Anregungen, Wünsche & 
 Beschwerden zum Magazin 
ÖsterreIch  sIcher an 
office@oesterreichsicher.at

Geldfalle Inflation
So schnell halbiert sich die 
Kaufkraft des Geldes auf 
dem Sparbuch. Seite 4

Most Wanted
37 Personen stehen auf der 
Most-Wanted-Liste Öster-
reichs. Seite 10

Afghanistan
Aufnehmen oder nicht? 
Öster reichs Flüchtlingspolitik 
unter der Lupe. Seite 18

Kolumne: Impfpflicht
Seelenforscher Erwin Ringel 
hatte recht. Impfpflicht wäre 
kleineres Übel. Seite 5

Beißen & Treten
Wenn in finsteren Gassen 
dunkle Typen lauern, ist 
guter Rat teuer. Seite 12

Häusliche Gewalt
Ein Leitfaden, was  Betroffene 
von häuslicher Gewalt tun 
können. Seite 21

Vorsicht bei Hühnerfleisch
Ein Großteil des Hühnerflei-
sches ist mit krank machen-
den Keimen belastet. Seite 9

Wächter am Wasser
Die große Reportage über die 
Einsätze der österreichischen 
Wasserpolizei. Seite 14

Sieg über Hepatitis C
Die WHO möchte Hepatitis 
C weltweit heilen und den 
Erreger ausrotten. Seite 30

Liebe Leserinnen und Leser!

most wanted …

Sie sparen sich  
Zeit, wir nehmen  
uns Zeit 
Vereinbaren Sie vorab einen 
Termin in Ihrem Finanzamt.

bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Nutzen Sie auch weiterhin unsere Onlineservices wie finanzonline.at.
Viele Anliegen lassen sich so am einfachsten erledigen. Sie benötigen dennoch
einen persönlichen Termin in Ihrem Finanzamt? Kein Problem. Vereinbaren Sie
diesen bitte unbedingt vorab verbindlich:

• Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
• Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

So ersparen Sie sich unangenehme Wartezeiten und wir können uns im 
Vorfeld auf Ihre Fragen vorbereiten.
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50 %
Geldverlust

in 23,4 Jahren. Bei einer jährlichen 
Teuerungsrate (Inflation) von 3 % halbiert 

sich der Wert des Geldes auf dem 
Sparbuch nach 23,4 Jahren, bei 2 % 

nach 35 Jahren.

6,1 % 
AnstieG

im Miniwarenkorb. Im Juli stieg das 
Niveau des Miniwarenkorbs, der einen 

Nahrungsmitteleinkauf, Dienstleistungen 
und Treibstoffe enthält, um 6,1 %. 

Die österreichische Seele. Der Herbst 
und Corona sind angesichts steigen-
der Infektionszahlen eine unschlagbare 
Spaßbremse. Bereits seit Wochen wird 
herumgeeiert, welche Verhaltens- oder 
3-G-Regel ab wann, wie, wo, überhaupt 
oder nicht mehr gelten soll. Also adieu 
entspannter Herbst und Winter. 
Notwendig wäre die Prolongierung die-
ses Corona-Desasters nicht gewesen. 
Denn mit einer rechtzeitig eingeführten 
Impfpflicht, hätte die 4. Welle verhindert 
oder zumindestens stark abgemildert 
werden können. Das ist Fakt und lässt 
sich belegen. 
Jawohl, ich bin für eine Impfpflicht, weil 
eine derartige Zwangsbeglückung der 
österreichischen Seele keinen Schaden 
zugefügt, sondern vielmehr zur Volksge-
sundheit beigetragen hätte. 
Als Begründung möchte ich auf den 
großartigen Psychiater Erwin Ringel, dem 
großen Kenner der österreichischen See-
le, die er in seinem gleichnamigen Buch 
so trefflich beschrieben hat, zurückgrei-
fen. Die Österreicher, polterte Ringel, 
sind ein Volk von Neurotikern, die mehr-
heitlich zu Gehorsam, Höflichkeit und 
Sparsamkeit von ihren Eltern erzogen 
wurden – und daraus leite sich die Be-
reitschaft zu „devotem Dienen“ und zu 
vorauseilendem Gehorsam ab. Weiters 
bemängelte der Seelenforscher unsere 
oberflächliche Lebensphilosophie, un-
sere selbstzerstörerische Todessehnsucht, 
unsere raunzerische Wehleidigkeit und 
unsere quälende Unbestimmtheit. 
Vielleicht, werter Leser, ahnen Sie bereits, 
worauf ich hinausmöchte. Denn nach 
Ringels Analyse ist die österreichische 
Seele eine zutiefst gespaltene, die zwar 
bis zum letzten Atemzug über alles und 
jeden wehleidig raunzt, aber sich quä-
lend immer ins Unvermeidbare fügt. Ob 
selbstzerstörerisch – weil ungeimpft – ins 
Corona-Krankenbett oder – wenn ange-
ordnet – gehorsam zum Pflichttermin in 
die Impfstraße. 
So gesehen wäre eine Impfpflicht das 
kleinere Übel gewesen, meint

Impfpflicht, das 
kleinere Übel!

Erwin Ringel hat recht:

Meine Meinung
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Ihr Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 5

Zum Haare-raufen! 
Wie sich € 1.000,– 
einfach halbieren  

Sie ist unsichtbar, aber spürbar und 
knabbert unaufhörlich an Gehältern 
und Spareinlage. Betroffen sind vor 

allem Gehaltsempfänger, Pensionisten und 
eifrige Sparer, die kein Vermögen angehäuft 
haben. Es geht um das Gespenst der In-
flation, von der nur die wenigsten wirklich 

wissen, wie sie funktioniert, wie sie entsteht 
und was sie mittel- und langfristig anrichtet. 

CoronA HeiZt An
Aktuell hat die Corona-Krise aus verschie-
densten Gründen viele Produkte verteuert. 
Diese Einzel-Verteuerungen werden sozu-

sagen in der Inflationsrate gemeinsam dar-
gestellt. In Zahlen gegossen machte die 
Teuerung im Juli 2,9 % und im August 3,2 % 
aus. Für das Gesamtjahr 2021 wird mit einer 
Teuerungs- oder Inflationsrate von 2,2 % und 
2022 von 2,1 % (Quelle: WKO) gerechnet. Das 
klingt nicht nach viel, hat aber große Auswir-

kungen. Denn bei einer jährlichen Inflations-
rate von nur 2 % halbiert sich das Geld auf 
dem Sparbuch innerhalb von 35 Jahren, bei 
einer Inflationsrate von 3 % nach 23,4 Jahren, 
wie die Agenda Austria berechnete. Ein Bei-
spiel dazu: Frau Mayer legt sich € 1.000,– als 
Notgroschen auf ein Sparbuch. Zinsen auf ihre 
Spareinlage erhält sie so gut wie nicht. Da Frau 
Mayer viele Jahre keinen Bedarf hat, auf das 
Sparbuch zuzugreifen, bleibt das beruhigende 
Gefühl, einen Tausender in Reserve zu haben. 
Was Frau Mayer nicht bedenkt, ist, dass die 
Kaufkraft ihres Geldes Jahr für Jahr schmilzt 
und wie beschrieben nach entsprechender 
Zeit nur noch ein paar Hunderter im Geschäft 
wert ist. Aus der Reserve wird Taschengeld. 
Das ist das Teuflische an der Inflation. 

AuCH Pensionen und GeHälter
Weniger stark, aber doch sind Gehälter und 
Pensionen von der Inflation betroffen. Durch 
die jährlichen Lohnanpassungen, die zwi-
schen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
tretungen ausgehandelt werden, sowie Pen-
sionserhöhungen werden die Teuerungen im 

besten Fall ausgeglichen, meist aber nur ab-
gefedert. Man könnte nun meinen, dass alles 
im Lot ist, wenn die Gehälter um den gleichen 
Prozentsatz wie die Jahresinflation steigen. 
Doch der Schein trügt. Bei der Berechnung 
der Inflationsrate fließt die Teuerung vieler 
verschiedener Produkte ein, die sich sehr un-
terschiedlich entwickelt haben können. Ein 
Beispiel: Im Juli stieg das Preisniveau des 
Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen 
Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln 
und Dienstleistungen auch Treibstoffe ent-
hält, im Jahresabstand um 6,1 %. Da Gehälter 
und Pensionen nicht zur gleichen Zeit erhöht 
werden, sinkt die Kaufkraft des Einkommens 
sofort. Das Gespenst der Inflation knabbert 
also auch Gehälter und Pensionen mitunter 
gehörig an, wenn man sich in den entspre-
chenden Warenkörben bewegt, aus denen 
es kein Entkommen gibt. So war der Juli für 
Pendler besonders teuer. Denn die Treibstoff-
preise stiegen im Jahresvergleich um satte 
21,6 %. Hinzu kam die Preissteigerung für 
Haushaltsenergie mit 7,1 %, wobei Heizöl mit 
28,2 % förmlich explodierte.

Inflation. Es gibt mehrere Gründe, wie Teue-
rungen im Wirtschaftskreislauf entstehen.
Angebotsinflation: Auf einmal gibt es weni-
ger Waren und Dienstleistungen im Ange-
bot – beispielsweise, weil die Rohstoffpreise 
gestiegen sind. Die wenigen verbliebenen 
Produkte werden von den Unternehmen 
dann zu höheren Preisen verkauft.
Nachfrageinflation: Hier wollen die Konsu-
menten auf einmal mehr Waren und Dienst-
leistungen kaufen. Die Nachfrage übersteigt 
das Angebot. Als Folge steigen die Preise.
Geldmengeninflation: Je mehr Geld im Um-
lauf ist, desto weniger Kaufkraft besitzt ein 
einzelner Euro. Die Menge an Geld nimmt zu, 
der Wert sinkt und die Preise steigen.

Kein Vorteil. Generell gesprochen profi-
tieren Kreditnehmer von der Inflation: Der 
nominale Betrag ihres Kredits bleibt gleich, 
aber das Geld ist weniger wert. Somit sinkt 
die reale Schuldensumme. Vielfach herrscht 
die Meinung vor, dass Kredite sich dadurch 
leichter zurückzahlen lassen, man könnte sie 
sozusagen „weginflationieren“. Jedoch gilt 
das heute nur mehr bedingt. Das Problem 
dabei: Löhne und Gehälter hinken der Infla-
tion hinterher. Diese sind in den letzten Jah-
ren nicht im gleichen Maße gestiegen wie 
die Verbraucherpreise. Wer seinen Wohn-
kredit durch ein regelmäßiges Einkommen 
finanziert, kann also in den meisten Fällen 
nicht auf die Hilfe der Inflation vertrauen. 

Drei Ursachen Kreditnehmer

Wie lange es dauert, bis die Hälfte der Kaufkraft des Ersparten verschwunden ist
nach Inflationsrate, in Jahren
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Kartoffeltiger
Fakten in zahlen

Energielieferant. Die Kartoffel ist einer der 

wichtigsten Energielieferaten (Kohlenhydrate) 

auf unserem Speiseplan. 56,9 Kilogramm, also 

knapp mehr als ein Kilogramm pro Woche, ver

speist jeder Österreich pro Jahr als Beilage, Pom

mes oder Chips. Darüber hinaus ist die braune 

Knolle in der EU ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 

Unglaubliche 55,3 Millionen Tonnen werden pro 

Jahr geerntet, wobei Deutschland als größter 

Produzent 21,2 % zur Ernte beisteuert, gefolgt 

von Polen mit 16,4 % und Frankreich mit 15,7 %. 

Abseits des Exports, der Stärkeindustrie und 

der Speisekartoffel werden mit verarbeiteten  

Kartoffelprodukten 9 Milliarden Euro umgesetzt 

(siehe Grafik rechts).
Verarbeitete Kartoffel 

wie Chips, Minifrittes etc.

Kartoffelstärke Tiefgekühlte 
Kartoffel
produkte  
wie Pommes,  
Kroketten etc.

Produkte aus  
getrockneten Kartoffeln 

wie Kartoffelmehl

Andere Kartoffelprodukte

Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln
(in kg pro Kopf und Jahr)

ein riesengeschäft
(Umsatz verarbeitete Kartoffeln/
Milliarden € pro Jahr)

Die Kartoffelproduzenten
(EU/in Prozent der Gesamternte von 55,3 Millionen Tonnen)
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1,6 Prozent 
des Gesamtumsatzes der 
Nahrungsmittelindustrie  
in der EU werden mit 
Kartoffel produkten erzielt.

Sicher und mit gutem Gefühl durch den Alltag

Man meint es nur gut und will helfen. Genau diese Gutgläubigkeit nutzen Trickbetrüger aus 
und erleichtern gerne ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Mit unseren Tipps können Sie 
dieser Gefahr entgehen!
„Rate mal, wer hier spricht?“ oder mit ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger 
telefonisch und geben sich als Verwandte aus. Sie täuschen eine fi nanzielle Notlage vor 
und bitten kurzfristig um Bargeld. Die Lage wird immer äußerst dramatisch dargestellt. 
Das ist der sogenannte „Neffen- oder Enkel-Trick“. Die Gutgläubigkeit von Menschen wird 
auch von Geldwechselbetrügern ausgenutzt. Vor Geschäften oder in Wohngebieten bitten 
sie überwiegend Senioren, Euro-Münzen zu wechseln. Fingerfertig ziehen die Diebe dabei, 
ohne dass Sie es bemerken, Scheine aus Ihrer Geldbörse. Damit Ihnen das nicht passiert, 
achten Sie auf folgende Tipps:

Brechen Sie Telefonate, bei denen 
von Ihnen Geldaushilfen gefordert 
werden,  sofort ab. Lassen Sie sich 
auf keine Diskussionen ein und 
machen Sie Ihrem  Gegenüber 
entschieden klar, dass Sie auf 
keine der Forderungen oder 
Angebote eingehen werden.

Kontaktieren Sie den 
„vermeintlichen“ Verwandten, 
indem Sie ihn unter jener 
Telefonnummer anrufen, die Sie 
sonst auch verwenden. Bestehen 
Sie auf ein persönliches Treffen 
und geben Sie sich nicht 
mit einer „Vertretung“ zufrieden.

Verweisen Sie Personen, die Sie 
aufdringlich um Kleingeldwechsel 
bitten, auf andere Möglichkeiten 
des Geldwechselns, wie in einem 
nahe gelegenen Geschäft oder 
einem Kreditinstitut.

Erstatten Sie Anzeige bei der 
Polizei, wenn Sie Opfer eines 
Betrugs oder Betrugsversuchs 
geworden sind.

Die Spezialisten der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamts Österreich stehen Ihnen 
kostenlos und österreichweit unter der 
Telefonnummer 059133 zur Verfügung.

Entgeltliche Einschaltung des Innenministeriums
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In den ersten Wochen nach Schulbe-
ginn sind Kinder im Straßenverkehr 
besonders gefährdet. Der Schulweg 

muss für Tafelklassler alleine bewältigt 
werden und ältere Kinder müssen sich 
nach der Sommerpause wieder daran ge-
wöhnen, sicher im Verkehr unterwegs zu 
sein. Besonders Kinder benötigen Zeit, um 
Verkehrssituationen oder Geschwindigkei-
ten richtig einzuschätzen. Die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA), das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) 

und die Wiener Polizei haben deshalb 
die Aktion „Vorrang für Kinder“ gestartet 
und setzen dabei auf Prävention. AUVA-
Obmann Mario Watz: „Die Unfallzahlen 
zeigen, dass Kinder die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer sind. Deshalb sollte 
jedem Autofahrer bewusst sein, dass Kin-
der aus dem Vertrauensgrundsatz aus-
genommen sind und im Schulumfeld be-
sondere Achtsamkeit geboten ist.“  Unter 
schulwegplan.at/ bietet die AUVA auch 
Maps mit sicheren Schulwegen an. BE
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Schulkinder 
haben Vorrang
Mit der Aktion „Vorrang für Kinder“ soll 
die Gefahrenquelle Schulweg für die 
Kleinsten unter uns entschärft werden.

Lieber sicher. Die AUVA unterstützt 
Eltern und Kinder mit Vorschlägen für 
einen sicheren Schulweg. Zu finden 
ist die Schulwege-Map auf schulweg-
plan.at/. Die Map zeigt, welcher Schul-
weg am sichersten ist, auch wenn er 
ein wenig länger ist, dafür aber nur 
über geregelte Kreuzungen führt. Dazu 
gibt es Hilfestellung, was man als Eltern 
alles beachten sollte, damit die Kleins-
ten sicher unterwegs sind.

Sicherheit für Kinder. 
AUVA-Obmann Mario Watz 
(r.) bei der Präsentation der 
Aktion „Vorrang für Kinder“.

Schulwege-Map

Igitt! Keime im 
Hühnerfleisch

Es müffelt aus dem Strohhalm

Vorsicht bei Hühnerfleisch. Ein Großteil 
ist mit krankmachenden Keimen belastet.

Der Ersatz für Plastik ist mit Schadstoffen belastet

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

S eit 3. Juli dürfen in der EU keine 
Plastikstrohhalme und kein Ein-
weggeschirr aus Plastik verkauft 

werden. Die Alternativen sind aus Karton, 
Palmblättern, Weizenfasern oder Zucker-
rohr. Klingt gut, ist es aber nicht. Dies zeigt 
eine aktuelle Erhebung europäischer Ver-

braucherorganisationen, bei der in 31 von 57 
Produkten problematische Substanzen wie 
Pestizidrückstände, fluorierte Stoffe oder 
potenziell krebserregende Chlorpropanole 
gefunden wurden, die über empfohlenen, 
nationalen Richtwerten lagen. Der Grund: 
Es fehlt an Vorschriften für die Hersteller.

D as Ergebnis einer Untersuchung des Vereins für Konsumen-
tenschutz (VKI) ist erschütternd und unappetitlich. In zehn 
von 13 untersuchten Proben (Hühnerkeulen, -filets, -flü-

gel) fanden sich Krankheitserreger. Darunter Bakterien der Gattung 
Campylobacter, die ernsthafte Darmerkrankungen auslösen können 
sowie antibiotikaresistente Keime, sogenannte ESBL-Keime. Diese 
Keime produzieren ein Enzym, das viele wichtige Antibiotika unwirk-
sam macht. Insbesondere bei Menschen mit schwachem Immun-
system wie Älteren, Kranken, Kleinkindern oder Schwangeren kann 
eine Infektion lebensgefährlich sein.

So ScHützt man SIcH
Um eine Ansteckung zu verhindern, raten Experten bei der Verar-
beitung von Fleisch, separate Küchenutensilien zu verwenden, das 
Fleisch nicht zu waschen und immer vollständig durchzugaren.

Wie aus milch 
die Bombe wird
Milchprodukte gelten als gesund, doch 
die Tücke liegt in der Verarbeitung.

S auermilch, Buttermilch oder Joghurt haben den Ruf, für 
die Gesundheit förderlich zu sein. Das stimmt, solange die-
se Produkte pur genossen werden. Im Handel finden sich 

aber auch viele Milchprodukte, die durch die Weiterverarbeitung 
der gesunden Ausgangsprodukte zu einer regelrechten Bombe für 
die Gesundheit werden. Dazu zählen Milchprodukte, die mit einer 
Geschmacksrichtung angeboten werden und Früchtejoghurts. 
Solche Produkte gelten als ultrahochverarbeitet. Sie enthalten 
zumeist Aromen und zahlreiche Zusatzstoffe wie Süßungsmittel, 
Verdickungsmittel oder Emulgatoren. 
Im Handel erhältliche Fruchtjoghurts sind deshalb keineswegs mit 
einer Mischung aus Naturjoghurt plus Obst oder selbst eingekoch-
ter Marmelade vergleichbar. Auch Trinkjoghurts, Buttermilch, Sau-
ermilch- und Produkte mit Frucht- oder Vanillegeschmack weisen 
einen sehr hohen Verarbeitungsgrad auf und sollten daher nur in 
Maßen genossen werden. Es ist also allemal gesünder, ein Natur-
joghurt selbst mit Früchten ein wenig aufzupeppen.
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mIlcH 
ISt nur pur
gesund. Milchprodukte, die einen 
hohen Verarbeitungsgrad haben, 

gelten als ungesund. Sie enthalten 
zu viel Zucker, Emulgatoren, 

Aromen und andere Zusatzstoffe.

10
proBEn

belastet. Bei einer Untersuchung 
von Hühnerfleisch waren zehn von 

13 Proben mit krankmachenden 
Keimen belastet.

PRÄVENTION
Wir tun alles, damit 
nichts passiert!
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Die Allgemeine Unfallversicherungs-
anstalt (AUVA) tut alles, damit Ihr 
Arbeitsumfeld noch sicherer wird 
und Sie sich wohl fühlen. Durch 
zahlreiche präventive Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten konnte die 
Zahl der Arbeitsunfälle (ohne Weg-
unfälle) pro 1.000 unselbständige 
Beschäftigungs verhältnisse in den 
letzten fünf Jahren von 24,73 auf 
23,96 gesenkt werden.

Prävention, Unfallheilbehandlung, 
Rehabilitation und � nanzielle Ent-
schädigung sind die Kernaufgaben 
der AUVA als gesetzliche Unfallver-
sicherung.

www.auva.at
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Österreichs MOST WANTED Serie Teil 1

Einfach verschwunden

Von Mord bis Spionage – dringend gesuchte Straftäter

11

Auf der flucht

Ihr Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Der Kopf des
Skandals

Doppelmord 
an Nachbarn

€ 20.000,– 
Belohnung

Adrian Lukas. Der Deutsche 
verschwand im Jahr 2017 spur-
los aus St. Anton am Arlberg. 

Franz Lechner. Der 56-jäh-
rige Steirer aus Pöllau ist seit 
2019 abgängig.

Jennifer Scharinger. Seit 
2018 gibt es von der Wienerin, 
22, kein Lebenszeichen mehr.

Andreas Leitner. Er stieg 
2015 zu einem Freund ins 
Auto. Beide verschwanden.

Mord/Entführung. Der Syrier 
 Zeyad Dyab wird verdächtigt, 
2017 seine Frau in Wien ermordet 
und seine vier Kinder entführt zu 
haben. Mit diesen befindet er 
sich seither auf der Flucht.

Kindesentziehung. Die Österrei-
cherin Desiree Köberl kidnappte 
2019 ihren Sohn Seraphin aus der 
Obsorge des Vaters und ver-
schwand bis heute unauffindbar. 
Belohnung für Hinweise: € 5.000,–

Terrororganisation. Die Öster-
reicherin Maria Golser aus Hallein 
reiste 2014 nach Syrien und schloss 
sich der Terrorbewegung „Islami-
scher Staat“ an. Ihr Aufenthaltsort 
ist derzeit nicht bekannt.

Spionage. Der Russe Igor Egoro-
vich Zaytsev steht im Verdacht, 
Österreich für den russischen Mili-
tärgeheimdienst GRU ausspioniert 
und Geheimnisse gestohlen zu 
haben. Seit 2019 wird gefahndet.

Wirecard-Milliardenpleite. Jan 
Marsalek, 41, gilt als Kopf rund um den 
Milliardenskandal des Bezahldienstleis-
ters Wirecard, der bis heute die Insol-
venzverwalter beschäftigt. Dem Öster-
reicher wird gewerbsmäßiger Betrug 
vorgeworfen. Der Schaden beträgt 
mehrere Milliarden Euro. Nach Aufflie-
gen des Skandals gelang Marsalek mit 
einem gecharterten Privatflugzeug die 
Flucht. Mit viel Geld im Gepäck.

€ 5.000,– Belohnung. Ein jahrelanger 
Nachbarschaftsstreit in Stiwoll in der 
Steiermark endete im Oktober 2017 
tödlich. Im Verdacht steht Friedrich Felz-
mann, 70, der zwei Nachbarn erschoss 
und eine dritte Person schwer verletzte. 
Nach der Tat sprang der Täter in sein 
Auto und raste davon. Der Lieferwagen 
wurde wenig später in einem Wald ge-
funden, von Friedrich Felzmann fehlt 
hingegen bis heute jede Spur.

Mord an Sexarbeiterin. Der Fall Tibor 
Foco lieferte fette Schlagzeilen und be-
schäftigte jahrelang Polizei und Justiz. 
Foco, mittlerweile 65 Jahre alt, wurde 
1987 rechtskräftig wegen Mordes an 
einer Sexarbeiterin zu lebenslanger Haft 
verurteilt. 1995 gelang ihm die Flucht 
aus der Haftanstalt. In Abwesenheit 
wurde das Urteil aufgehoben und das 
Verfahren neu aufgenommen. Sein Auf-
enthaltsort ist seit 26 Jahren ein Rätsel.

Friedrich Felzmann

V oraussetzung für die Personen
fahndung mit Foto ist eine richter
liche Genehmigung. Erfolgt diese, 

setzt das Bundeskriminalamt (BKA) die 
Gesuchten auf eine Fahndungsliste, die 
im Internet veröffentlicht wird. Darunter 

schwere Kaliber wie Tibor Foco, Friedrich 
Felzmann oder Jan Marsalek. Immer wieder 
verschwinden aber auch Personen nach De
likten, die weniger die Öffentlichkeit erreg
ten. Derzeit stehen 17 Flüchtige auf dieser 
Liste. Und schließlich gibt es auch noch jene 

20 Personen, die eines Tages nicht mehr 
nach Hause zurückkehrten und als vermisst 
gelten. In Summe also 37 Menschen, nach 
denen aus unterschiedlichen Gründen und 
unter der Mithilfe der Bevölkerung gefahn
det wird. Die vollständige WantedListe 
kann unter bmi.gv.at/fahndung eingesehen 
werden. Falls Sie Hinweise haben, können 
Sie sich damit an die nächste Polizeidienst
stelle wenden. Fortsetzung nächste Ausgabe.

Tibor Foco Jan Marsalek

Auf der Fahndungsliste des BKA stehen 37 Personen. 
Nach Straftaten oder weil sie vermisst werden.

UNSERE SERVICES FÜR IHR SICHERES ZUHAUSE

• Sicherheitstechnik
• Alarmanlagen
• Videoüberwachung

• Mobiler Kontrolldienst
• Revierstreife
• Notrufi ntervention

MIT ÖWD HABEN EINBRECHER KEINE CHANCE!

ENTSPANNT UND SICHER DURCH DIE HERBSTZEIT!



12 13

So verhalten 
Sie sich richtig!
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Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at12

Beißen & treten
In dunklen Gassen, in denen finstere Typen herumlungern, 
fühlt man/frau sich schnell unwohl. Ein Präventionsleitfaden.

•	 Hören	 Sie	 auf	 Ihr	 Bauchgefühl!	
Nehmen	 Sie	 die	 Signale	 wie	 z.	B.	
Misstrauen,	 Unbehagen,	 Besorg-
nis	oder	Furcht	ernst.

•	 Wenn	Sie	unterwegs	 sind,	 lenken	
Sie	 Ihre	 Aufmerksamkeit	 auf	 Ihre	
Umgebung.	 Verwenden	 Sie	 kei-
ne	 Kopfhörer,	 verzichten	 Sie	 auf	
Whatsapp	etc.

•	 Wenn	Sie	sich	unwohl	fühlen,	ver-
größern	Sie	bei	den	ersten	Anzei-
chen	die	Distanz	 zum	möglichen	
Gefährder!

•	 Im	 Notfall	 verursachen	 Sie	 Lärm.	
Rufen	 Sie	 mit	 fester	 und	 lauter	
Stimme	 „NEIN“,	 „HALT“,	 „STOPP“!	
Ein	 Handalarmgerät	 kann	 hilf-
reich	sein.	

•	 Siezen	 Sie	 einen	 möglichen	 Ge-
fährder,	 damit	 die	 Umgebung	
wahrnimmt,	 dass	 Sie	 die	 Person	
nicht	kennen.	

•	 Suchen	Sie	Hilfe	bei	anderen	Per-
sonen!	Sprechen	Sie	diese	konkret	
an,	wie	zum	Beispiel:	„Sie	im	roten	
Hemd,	rufen	Sie	bitte	die	Polizei.“

•	 Benützen	 Sie	 in	 der	 Dunkelheit	
gut	ausgeleuchtete	Plätze	–	auch	
wenn	es	ein	Umweg	ist.

G ewaltsame Übergriffe bzw. Be-
lästigungen können – unabhän-
gig vom Geschlecht – in allen 

sozialen Schichten und überall vorkom-
men. Und wer kennt das ungute Gefühl 
nicht, wenn er – als Mann – spätabends 
von streitlustigen Typen angepöbelt wird 
oder – als Frau – von einem Unbekannten 
verfolgt wird. Dabei wird vor allem Frau-
en immer wieder suggeriert, dass sie das 
schwache Geschlecht wären, sie nicht ge-
nügend Kraft hätten sich zu wehren bzw. 
die Situation zu akzeptieren hätten. Dies 
ist falsch, Frauen sind stark! Sie können 
schreien, treten, beißen, um sich schla-
gen oder einfach weglaufen. Dies sind 
alles Handlungsweisen, um einen Angriff 
zu entkommen und sich erfolgreich einem 
Übergriff zu widersetzen. Erhebungen und 
Studien haben gezeigt, dass viele Täter – 
unabhängig vom Geschlecht – bei Gegen-
wehr vom Opfer ablassen.

Falsche sichtweise
Opfer, die sich nicht wehren, weil sie z. B. in 
eine Schockstarre verfallen, geben dadurch 
niemals ihre Einwilligung zu erzwungenen 

Handlungen. Manche Opfer sind einfach 
nicht fähig, sich zu wehren und suchen 
dann die Schuld bei sich. Die Schuld liegt 
jedenfalls niemals beim Opfer. Es gibt keine 
Rechtfertigung für Gewalt, die Verantwor-
tung für Gewalt liegt immer beim Täter 
oder der Täterin.

aktive hilFe Für das OpFer
Gewalt ist keine Privatsache. Viele Über-
griffe werden von Zeugen gesehen – diese 
sollen nicht wegschauen. Durch eine aktive 
Hilfe für das Opfer oder die Meldung bei der 
Polizei können Taten verhindert oder auf-
geklärt werden. Niemand kann sagen, wie 
man sich genau in dieser oder jener Situa-
tionen verhalten sollte. Jede Situation ist 
anders, aber durch das eigene Verhalten 
kann die persönliche Sicherheit erhöht und 
das Risiko minimiert werden (siehe Tipps 
rechts).
Denn Gewalt kann jeden treffen. Die poli-
zeiliche Anzeige ist ein mutiger und wich-
tiger Schritt. Die Unterstützung, Hilfe und 
Betreuung sind nach einem gewaltsamen 
Übergriff wichtig und für die eigene Aufar-
beitung von großer Bedeutung.
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„alles gurgelt!“ ist 
eine erfolgsstory

C orona ist nach wie vor eine Gefahr. 
Dennoch haben wir dank der stei-
genden Impfquote und der „Alles 

gurgelt!“-PCR-Testungen wirklich gute 
Chancen, dem Virus einen Strich durch die 
Rechnung zu machen. Als Ende 2020 in der 
Wirtschaftskammer Wien die Idee  gewälzt 
wurde, ganz Wien wöchentlich mit hoch-
wertigen PCR-Tests zu versorgen, gab es 
nicht viele, die dieser Vision eine realisti-
sche Chance gaben. Doch die Stadt Wien 
hat aufmerksam zugehört, denn der Stadt-
regierung war völlig klar, wie wichtig Testen 
im Kampf gegen die Pandemie und für die 
Rückkehr zu einem normalen Leben ist. Tes-
ten und Impfen sind aktuell die wichtigsten 
Werkzeuge, um der Corona-Pandemie Herr 
zu werden. Damit gehen nicht nur Medi ziner, 

Virologen und Politik d’accord. Zusätzlich zu 
den Impfungen sind flächendeckende Tests 
besonders für die Wirtschaft ein wichtiger 
Schritt, um den Unternehmens alltag mög-
lichst sicher und gefahrlos zu meistern. Ein 
wichtiger Teil dabei ist das Projekt „ Alles 
gurgelt!“. Seit dem Start wurden rund 
6,7  Millionen Tests durchgeführt. Wien ist 
damit die bestgetestete Metropole Europas. 
Dieser Erfolg ist nur mit vereinten Kräften 
und gemeinsamen Anstrengungen mög-
lich. Mit einem einfachen und kostenlosen 
Gurgeltest, den jeder zu Hause oder am 
Arbeitsplatz durchführen kann, haben Be-
triebe, ihre Mitarbeiter und alle Wiener die 
Möglichkeit, ihren Gesundheitsstatus lau-
fend überprüfen zu lassen. Hinter diesem 
Megaprojekt steht eine gemeinsame Kraft-

anstrengung vieler Partner. So mussten 
Laborkapazitäten für die Auswertung der 
PCR-Tests in einem Ausmaß geschaffen 
werden, wie sie nie zuvor benötigt worden 
waren. Hinzu kommt die logistische Meis-
terleistung in der Abwicklung, für die insbe-
sondere die Rewe-Gruppe als Abgabe- und 
Abholstelle sowie die Post AG als Zusteller 
sorgen. Durch dieses reibungslose Zusam-
menspiel ist es gelungen, in Wien einen Weg 
aus der Gesundheitskrise zu bahnen.
Durch die leider verstärkte Verbreitung der 
Delta-Variante dürfen wir aber nicht verges-
sen: Das Virus ist noch nicht besiegt, nur 
eingedämmt. Es wird weiter wichtig bleiben, 
dass wir alle die notwendigen Sicherheits-
maßnahmen ernst nehmen – im Privat- und 
im Arbeitsleben.
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Die Initiatoren von „Alles gurgelt!“: 
Alexander Biach, Peter Hacker, 
 Michael Ludwig, Richard Gauss, 
 Walter Ruck, Thomas Starlinger.

Mit konsequentem Gurgeln und Impfen können wir 
das Virus eindämmen und die Wirtschaft stärken. >>Man kann die Men-

schen nur dann in großem Aus-
maß zum Test bewegen, wenn 
das Angebot niederschwellig ist – 
und das ist mit diesem Produkt 
gelungen und macht meines Er-
achtens auch seinen Erfolg aus.

Walter Ruck, Präsident der 
Wirtschaftskammer Wien

>>Der einfache Gurgel-Selbsttest ist ein weiteres 
wichtiges Angebot für die Wienerinnen und Wiener, das nicht 
nur in Österreich einzigartig ist. Wir setzen dabei erneut auf die 
 Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer und öster-
reichischen Partnern.

Bürgermeister Michael Ludwig



Im Einsatz. Mit Österreichs größtem Polizeiboot, der „Wien“, sind Chefinspektor Kraus (kl. B., r.) 
und sein Team regelmäßig auf Patrouillenfahrt auf der Donau in Wien und Umgebung unterwegs.

14

Chefinspektor Erich Kraus. Der Chefinspektor 
der Wasserpolizei war schon ein leidenschaft
licher Hobbykapitän, bevor er 1977 von der 
Alarmabteilung der Wiener Polizei zur Wasser
polizei wechselte. Er ist Inhaber eines Segel
scheins, eines Motorboots auf der Donau und 
eines Kapitänspatents, das ihm erlaubt, Schiffe 
bis 500 Tonnen Bruttoregister zu führen. „Ich habe 
praktisch mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt 

er selbst. 2005 stieg er zum Chefinspektor auf und 
leitet seither die Wiener Wasserpolizei. Besonders 
wichtig ist ihm der gute und respektvolle Umgang 
seiner PolizeiCrew untereinander und mit den 
Menschen auf dem Strom. „Denn auf dem Was
ser herrscht eine besondere Gemeinschaft“, be
richtet Erich Kraus aus Erfahrung. „Hier begegnen 
sich alle auf Augenhöhe und wir als Wasserpolizei 
sind trotz unserer Aufgaben ein Teil davon.“
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Wächter am Wasser
Sie sorgen für Sicherheit, bergen Menschen, löschen Feuer, verhindern Schiffsunglücke.

Das Hobby zum Beruf gemacht

In jedem Bundesland, in dem es 
 Gewässer mit betrieblicher Schiff-
fahrt auf Seen und Flüssen gibt, ist 
auch eine Abteilung der Wasserpolizei 
 beheimatet: insgesamt 33 nautische 
Dienststellen mit 48 Polizeibooten in 

ganz Österreich, die der jeweiligen Landes-
polizeidirektion unterstellt sind. Die Wiener 
Wasserpolizei hat dabei einen Sondersta-
tus: Sie ist ein sogenannter „Single Point of 
 Contact“.
Erich Kraus, Chefinspektor der Wiener 
Wasserpolizei, ist deshalb nicht nur für die 
Sicher heit auf den Gewässern in Wien und 
Umgebung zuständig, sondern in Österreich 

und ganz Europa auch erste Ansprechstelle 
für nautische Sachverhalte und nautische 
 Kriminalität. Aus diesem Grund rückt sein 
Team auch fall weise aus, um Kollegen in 
den Bundesländern Hilfe stellung zu geben. 
Mit dabei auch immer ein vollgepacktes 
Schlauchboot auf einem  Anhänger. 

Mit 700 PS über die donau
Der besondere Stolz der Wiener Wasserpo-
lizei ist Österreichs größtes Polizeischiff. 
Die „Wien“ misst 15,5 Meter in der Länge, 
3,9 Meter in der Breite und beschleunigt mit 
seinem 700-PS-Motor auf bis zu 40 km/h. Die 
Besonderheiten: Die Kabine kann hermetisch 

abgeschottet werden, um auch in verseuchte 
Gefahrenzonen einfahren zu können – nach 
Chemieunfällen oder einer radioaktiven Ver-
seuchung. Und auch der Motor verfügt über 
eine spezielle Kühlung, damit dieser nicht zur 
Zündquelle wird, wenn zum Beispiel durch 
ausgelaufenen Treibstoff Explosionsgefahr 
besteht. Kostenpunkt des speziell hochge-
rüsteten Bootes: rund eine Million Euro.
„Unsere schwimmende Einsatzzentrale“, 
 erklärt Chefinspektor Kraus, „ist nicht nur für 
die Überwachung, sondern auch für Hilfsein-
sätze auf dem Wasser gerüstet. Wir können 
Feuer löschen und mit unseren Lenzpumpen 
andere Schiffe vor dem Sinken bewahren.“

ordnung auf deM StroM
Die Aufgaben der Wasserpolizei sind demnach 
vielfältig: So wird zum Beispiel überprüft, ob 
die Besatzung großer Schleppkähne die Ruhe-
zeiten einhält, es werden Schwerpunktkontrol-
len durchgeführt, um gegen illegale Einreisen 
über die Donau vorzugehen, es wird Hilfestel-
lung bei Bootsunglücken geleistet oder nach 
vermissten Personen gesucht.  Natürlich gibt 
es auch Alkoholkontrollen, wobei – anders 
als im Straßenverkehr – Alkoholsünder zur 
Ausnahme gehören. Zusätzlich werden die 
Kennungen der Privatboote überprüft. Denn 
wer mit einem motorbetriebenen Boot auf der 
Donau unterwegs ist, muss  einen Bootsfüh-
rerschein besitzen und sein Boot registriert 
haben. Das dient zur Sicherheit auf dem Strom. 

„PaSSt bitte auf die Kinder auf“
Ein ganz bitteres Kapitel im Arbeitsalltag der 
Wasserpolizei ist die Bergung von Wasser-
leichen. Vor allem dann, wenn es um Kinder 
geht. „Wir hatten“, erinnert sich Erich Kraus, 
„einen besonders tragischen Fall: In der  Neuen 
Donau versank ein Mädchen im Wasser. Die 
ältere Schwester sprang hinterher, dann die 
Mutter. Am Ende mussten wir drei Tote ber-
gen. Das geht meinem Team und mir wirklich 
an die Nieren.“
Um derartige Vorfälle zu verhindern, hat 
Chefinspektor Kraus eine große Bitte an alle 
 Eltern: „Bitte passen Sie am Wasser beson-
ders gut auf Ihre Kinder auf. Bei entsprechen-
der Aufmerksamkeit kann es nicht passieren, 
dass ein Kind hilflos ertrinkt.“

„Miniwerft“. Die 
Wiener Wasser-

polizei verfügt 
über einen 

eigenen Service- 
und Wartungs-
bereich für ihre 

Boote.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Streit vor Gericht. Unter den jährlich  
rund 1.000 Einsätzen der Wiener Wasser
polizei, hinter denen sich oft menschli
che Tragödien verbergen, gibt es auch 
Einsätze der kuriosheiteren Sorte. Etwa 
als 2015 aufgeregte Anrufer wegen ei
nes Geldteppichs in der Neuen  Donau 

Alarm auslösten. Die Beamten rückten 
aus und fischten insgesamt 128.000 Euro 
aus dem Wasser, die improvisiert auf Wä
scheleinen getrocknet werden mussten. 
Da sich der Besitzer des Geldes nie mel
dete und auch nicht ausgeforscht wer
den konnte, endete der Fund in einem 
erbitterten Streit vor Gericht. Mehrere 
Passanten, die den Fund gemeldet hat
ten, beanspruchten das Geld als Finder
lohn für sich. Denn laut Gesetz fällt ein 
Fund nach drei Jahren dem Finder zu.

128.000 Euro
in der Donau

Kurioser Fall

Wasserpolizei

15

Dienststellen sorgen auf  Österreichs 
Gewässern für Sicherheit.

1
Million

Euro kostete Österreichs größtes 
Polizeiboot. Die „Wien“ liegt auf  

der Donau am Handelskai.

48
boote

im Einsatz. Insgesamt verfügt die 
Polizei über 48 Einsatzboote.

33
nautiSche
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notFallSanitäter

16

die Lebensretter im Einsatz
Ein voll ausgestatteter RTW 
kostet bis zu 250.000 Euro. 
Die Besatzung besteht in Wien 
aus einem Notfallsanitäter 
und einem Rettungssanitäter.

Schränke zur Aufbewahrung 
von Medikamenten,  Verbänden 
und Instrumenten für den 
 notfallmedizinischen Einsatz

Portable und fixe 
Sauerstoffflasche 

Pumpe zum Absaugen der Vakuum-
matratze, die zur Schienung/Immobi-
lisierung von Schwerverletzten dient. 
Die Matratze ist gefüllt mit Kügelchen 
und anfangs ganz weich. Durch die 
Pumpe wird die Luft zwischen den 
Kügelchen herausgesaugt und die 
Vakuummatratze wird steinhart.

Spezielle Transport- bzw. 
Immobilisationsbehelfe zur 
Rettung von Schwerverletzten, 
z. B. Tragetuch, Rettungsboa, 
Spineboard, Headblocks

Rettungsrucksack 
(15 kg) mit Blut-
zuckermessgerät, 
Infusionen und Medi-
kamenten, Equip-
ment zur Intubation 
etc. – insgesamt 
enthält der Rucksack 
222 Utensilien.

Wenn nach einem Unfall, Schlaganfall oder Herzinfarkt 
das Leben an einem seidenen Faden hängt, sind die 
 Lebensretter in Österreich rasch vor Ort – mit Blaulicht in 

einem Rettungstransportwagen (RTW), der umgangssprachlich auch 
„rollende Intensivstation“ genannt wird, und einer speziellen Ausrüs-
tung, die die Überlebenschancen maßgeblich erhöht. Dahinter ste-
hen tausende oft freiwillige Helfer, die hunderte Ausbildungsstunden 
in notfallmedizinisches Know-how investiert haben, um als professi-
onelle Helfer vor Ort eine reibungslose Rettungskette bis zum Ein-
treffen im Schockraum eines Krankenhauses zu garantieren. 
ÖSTERREICH SICHER sagt dafür DANKE! 

BERUfSRETTUNg WIEN
Die Berufsrettung Wien hat uns freundlicher-
weise gestattet, dieses Schaubild für unsere 
Leser zu fotografieren. Sie ist die einzige Ret-
tungsorganisation Österreichs, die nur haupt-
berufliche Sanitäter beschäftigt. Diese 870 
Sanitäter absolvierten 2020 im wechseln-
den 12,5-Stunden-Tag-/Nachtdienst mehr als 
197.000 Ausfahrten und legten dabei 2,8 Millio-
nen Kilometer zurück.

Das gesamte Rettungs-
equipment, das auf unserem 
Schaubild vor dem Rettungs-
transportwagen zu sehen ist, 
hat im Inneren seinen fixen 
und gesicherten Platz.

Videolaryngoskop 
zur Intubation, z. B. 
bei Reanimationen

Beatmungsgerät 

Robuster Laptop 
zur Einsatz-
dokumentation

Monitor und 
Defibrillator 
mit vielfältigen 
Funktionen, z. B. 
Blutdruckmessung, 
EKG, Messung der 
Sauerstoffsättigung

Absauggerät
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Zäsur dar und brachten unser Asylsystem 
an den Rand des Zusammenbruchs.“ Die 
nackten Zahlen im Jahr 2021: Es leben 
mehr als 44.000 afghanische Staatsbürger 
in Österreich, das ist die prozentuell an der 
Bevölkerung gemessen zweitgrößte Com-
munity in Europa – nur in Schweden leben 
mehr Afghanen. Nehammer weiter: „Seit 
Jahresbeginn haben mehr als 2500 afgha-
nische Staatsbürger bei uns Asylanträge ge-
stellt. Täglich kommen weitere hinzu. Aber 
junge Afghanen nehmen auch in der Krimi-
nalstatistik eine besondere Rolle ein. 2018 
und 2019 wurden zwischen 6000 und 7300 
Afghanen als Tatverdächtige bei gerichtlich 
strafbaren Handlungen ermittelt.“

InternatIonale SchIeflage
Ein besonderes Anliegen ist Nehammer auch 
die Versachlichung der Diskussion auf euro-
päischer Ebene. „Die Kritik des Luxembur-
gers Jean Asselborn ist sachlich und fach-
lich falsch und unfair. Luxemburg müsste 
sechsmal so viele Afghanen aufnehmen, wie 

derzeit dort leben, um mit der öster-
reichischen Quote gleichzuziehen. 
Italien müsse viermal so viele Afgha-
nen wie derzeit dort leben aufneh-
men, um unsere Quote zu erreichen“, 
rechnet der Innenminister vor und be-
tont, dass christlich-sozial sein, hieße, solida-
risch zu sein, Verantwortung zu übernehmen 
für die Menschen und die soziale Sicherheit in 
unserem Land. Und das bedeute, nur so viele 
Menschen aufzunehmen, wie auch in unsere 
Gesellschaft integriert werden können.

hIlfe vor ort
Wichtig ist der Bundesregierung zu beto-
nen, dass Hilfe vor Ort der bessere Weg sei, 
zu helfen. Ein Lockern der Flüchtlingspolitik 
würde lediglich das Schlepperunwesen und 
die illegale Migration befeuern. Und solange 
illegale Migration nach Europa nicht vollstän-
dig unterbunden werden kann, können nicht 
zusätzlich freiwillig Menschen aufgenom-
men werden.

V P - S i c h e r -
heitssprecher 
Karl Mahrer. 
Ich bin seit mehr 
als zwei Jahr-
zehnten in der 
B e k ä m p f u n g 
der Schlepperei 
tätig. Schlep-
perei ist eine 
menschenver-
achtende Form 
der organisier-
ten Kriminalität. 
Das Leben des 
einzelnen Men-
schen, der auf 
der Flucht ist, 

zählt nur insoweit, als dadurch Profit er-
wirtschaftet werden kann. Schlepperei 
dient nicht zuletzt der Finanzierung von 
Terrororganisationen islamistischer Prä-
gung. Es handelt sich dabei um einen der 
größten Zweige der international agie-
renden organisierten Kriminalität. 
Illegale Migration ist vor allem durch 
Push- und Pull-Faktoren geprägt. Unter 
Push-Faktoren verstehen wir Umstände, 
die Menschen dazu veranlassen, ihr Hei-
matland zu verlassen. Neben Verfolgung 
aufgrund von Religion oder Ethnie sind es 
vor allem wirtschaftliche Überlegungen, 
die Menschen dazu bewegen, ihr Land 
zu verlassen. Hier sprechen wir von „Wirt-
schaftsflüchtlingen“, die sich anderswo 
ein besseres Leben erwarten oder ihnen 
ein solches versprochen wird. Pull-Fakto-
ren hingegen sind Umstände, die diese 
Menschen nach ihrer Auswanderung 
oder Flucht dazu bewegen, in ein ganz 
bestimmtes Land zu ziehen, um etwa dort 
einen Asylantrag zu stellen. Österreich ist 
ein Wohlfahrtsstaat und das ist ein enor-
mer Pull-Faktor. Deshalb: Konsequente 
Migrationspolitik ist Voraussetzung für 
eine gelungene  Integrationspolitik und 
in weiterer Folge für die Sicherheit in un-
serem Land. Daher stehen die Bekämp-
fung der Flucht ursachen und Hilfe vor Ort 
im Vordergrund. In der gegenwärtigen 
 Situation bedeutet das die Unterbringung 
von Flüchtlingen in den Nachbarländern. 
Ein weiterer Fokus muss ebenso auf den 
Kampf gegen das Schlepperwesen und 
auf eine funktionierende europäische 
Außengrenzsicherung gelegt werden.

Schlepperei 
muss verhindert 
werden!

>>Den Großteil der Asylanträge stellen junge männliche 
Afghanen. Junge afghanische Männer nehmen jedoch auch in der 
Kriminalstatistik eine besondere Rolle ein.

Karl Nehammer

>>Schlepper arbeiten 
mit dem Vorspiegeln falscher 
Tatsachen, wecken Hoffnungen, 
die nie erfüllt werden können, 
deshalb wollen wir vor Ort helfen 
und keine Zuwanderung.

Karl Nehammer

BVT
Taliban. Radikale  

Islamisten haben in 
Afghanistan nach dem 
Abzug der Amerikaner 

das Ruder übernommen.

Factsheet.  
Die Bundesregierung 

will Hilfe vor Ort – vor 
allem in Usbekistan 
oder Tadschikistan. 
In diesen Nachbar-

ländern Afghanistans 
leben enorm wenige 

Afghanen.

19

pi
ct

ur
ed

es
k.

co
m

,  B
KA

 A
nd

y 
W

en
ze

l, 
Pa

rl
am

en
ts

di
re

kt
io

n 
/ P

H
O

TO
 S

IM
O

N
IS

, S
te

fa
n 

D
ie

sn
er

, G
oo

gl
e 

M
ap

s

Österreichs konsequente  
flüchtlingspolitik
Todesangst vor dem 
Taliban-Regime und  
warum Österreich trotz 
erschreckender Bilder 
aus Afghanistan keine 
Flüchtlinge aufnehmen 
will.

H a r t e , 
a b e r 
f a i r e 

Haltung oder 
menschenver-
achtende Po-
litik? Seit die 

Taliban in Afgha-
nistan das Ruder 
ü b e r n o m m e n 

haben und tau-
s e n d e 

Menschen – vor allem Frauen – um Leib, Le-
ben und Freiheit fürchten müssen, stehen die 
Politiker der EU-Staaten im Fokus. Beson-
ders exponiert: Österreichs Innenminister 
Karl Nehammer, der mit seiner strikten Hal-
tung zu Flüchtlingen aus einem der ärmsten 
Länder der Welt und mit seinen Plädoyers 
für Hilfe vor Ort polarisiert.

fakten Sollen grundlage SeIn
ÖSTERREICH SICHER hat sich mit den Pro- 
und Kontra-Argumenten zu Flüchtlingsauf-
nahme und Hilfe vor Ort auseinandergesetzt.

Während die Befürworter von Flüchtlings-
aufnahmen vor allem auf menschliche und 
humanitäre Argumente pochen und ins Tref-
fen führen, dass man jetzt der geistigen Elite 
 Afghanistans Asyl gewähren müsse, steht 
die Bundesregierung für geschlossene Gren-
zen für afghanische Flüchtlinge. Innenminis-
ter Karl Nehammer versucht diese emotional 
sehr aufgeladene Diskussion auf eine sachli-
che Ebene zu führen: „Österreich leistet seit 
Jahrzehnten in unterschiedlichsten Krisen-
situationen Herausragendes. Die Ereignisse 
des Jahres 2015 stellten allerdings eine 

Regierungsteam. Taliban-Regierung, eine Mischung aus Hardlinern und gesuchten Terroristen.
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Durch nachhaltige Energieerzeugung.

Wirtschaft sind wir alle. 
Alle, die was unternehmen. 
Gemeinsam. Eine Initiative der 

schaffenwir.wko.at

Robert Kanduth 
GREENoneTEC  

Solarindustrie GmbH

WIRTSCHAFT 
FÜR MORGEN
#schaffenwir

•	 Nehmen	Sie	Ihr	Mobiltelefon.
•	 Suchen	 Sie	 einen	 sicheren	 Ort	

auf	(versperrbarer	Raum	oder	die	
Wohnung	verlassen).

•	 Wählen	 Sie	 unverzüglich	 Polizei
notruf	133	oder	Euronotruf	112:

•	 Geben	 Sie	 zuerst	 Ihre	 genaue		
Adresse	(Aufenthaltsort)	an.

•	 Machen	Sie	kurze	Angaben	über	
den	Vorfall.

•	 Gibt	es	verletzte	Personen,	wenn	
ja,	wie	viele?

•	 Geben	Sie	Ihre	Daten	an.

Was tun als Opfer 
von Gewalt?
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Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

G ewalt in der Privatsphäre hat 
viele unterschiedliche Erschei-
nungsformen und kommt in 

 allen Altersklassen sowie Bildungs- und 
Gesellschaftsschichten vor. Sie ist auch 
unabhängig von Nationalität, Religion 
oder Kultur. Gewalt passiert oft dort, wo 
man sich sicher und geborgen fühlen 
sollte – in den eigenen vier Wänden. Die 
Statistik belegt: Opfer von Gewalt in der 
Privatsphäre sind in den meisten Fällen 
Frauen, Kinder und ältere Menschen.  
Gewalt wird nicht nur körperlich, sondern 
oft auch in subtileren Formen psychisch 
ausgeübt. 

Breites AngeBot
Entscheidend ist, dass es keine Rechtfer-
tigung für Gewalt gibt und ein sofortiges 
Handeln weitere Leiden unterbinden kann. 
Es gibt ein breites Angebot an Hilfs- und 
Beratungseinrichtungen, wo man auch 
kostenlos und anonym beraten wird, im 
Notfall jedoch immer die Polizei unter 133 
rufen! Dies gilt für gefährdete Menschen 
aber genauso für Zeugen und für Perso-

nen, die Kontakt zu gewaltbetroffenen 
Personen haben! Die wirksamste Maß-
nahme, um eine Situation zu entschärfen, 
ist das Annäherungs- und Betretungs-
verbot, das ausgesprochen werden kann.

schutz durch VerBote
•	 Das Betretungsverbot untersagt der 

Gefährderin oder dem Gefährder für 
zwei Wochen das Betreten der Woh-
nung und bietet einen Schutzbereich 
im Umkreis von 100 Metern um die 
Wohnung. Sollte die Gefährderin oder 
der Gefährder sich weigern, die Woh-
nung zu verlassen, kann die Person 
auch weggewiesen werden.

•	 Mit dem Annäherungsverbot für die 
gefährdete Person (inkludiert auch 
gefährdete Kinder oder Jugendliche) 
ist ein Schutzbereich im Umkreis von 
100 Meter festgesetzt. Das Annähe-
rungsverbot ist ortsunabhängig. Es 
bezieht sich auf den jeweiligen Auf-
enthaltsort der gefährdeten Person. 

•	 Die Einhaltung der Verbote wird von 
der Polizei überprüft. 

Wenn Worte fehlen, 
regiert die Faust
Häusliche Gewalt trifft vor allem Frauen, ältere Menschen und 
Kinder.  Ein Opfer zu sein, ist allerdings nicht Schicksal. Es gibt 
Hilfestellung – auch durch die Aktion „Gemeinsam.Sicher“.
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Aber nicht 
an Bahn-
übergängen.

Zeig  
was
du
kannst!

Bahnübergänge achtlos zu 
überqueren ist lebensgefährlich.

passaufdichauf.at HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Elektronische Chemische 
Mechanische Alarm Systeme

•  Kundenorientierte Entwicklung und Design von chemischen, mechanischen & elektronischen Produkten

•  Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte nach dem aktuellen Stand der Technik und Normen

•  Umsetzung der Kundenerfordernisse von der Idee bis zum fertigen Produkt

Unsere Tätigkeit teilt sich  
in 3 Bereiche:

• Elektronik Entwicklung 

• Bargeldfärbesysteme – Sicherheitstechnik

• Automatisierungstechnik  
 für Sondermaschinenbau

ECMAS GmbH – Ing. Gerald Wegl
Wachauerstraße 11, 3452 Atzenbrugg

0664 251 60 19, office@ecmas.eu Elektronische Chemische Mechanische 
Alarm Systeme

Absicherung von GAAs gegen Angriffe mit explosivem Gas
EBS III Spreng-, Explosionsschutz

•  Kein Verdrängen des eingeleiteten  
Gases nach außen

•  Zeitlich unbegrenzter Schutz  
(auch bei nachfüllen von Gasen)

•  Der Gasangriff wird für den Täter sinnlos
•  Personen- und Sachschäden werden  

vermieden
•  Geringer Platzbedarf, für jeden  

GAA Type geeignet
•  Wirkt unmittelbar und effektiv

•  Standardmäßig werden GAA Tresor und 
Terminal bereich abgesichert

•  Einfache und schnelle Installation
•  Nahezu wartungsfrei
•  Geringe Initial- und Folgekosten
•  Präventionseffekt durch Medienberichte 

missglückter  
Angriffe/verhafteter Täter

•  Präventions- und Abschreckungseffekt 
durch Aufkleber 

Spreng- 

schutz 

für Geld- 

automaten

Polizei

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Nachwuchs für mehr Sicherheit
Im September wurden 254 Polizei-Aspirantinnen und -Aspiranten in Wien angelobt, 
die in zehn Polizeigrundausbildungslehrgängen ihre Ausbildung beginnen.

J unge Polizistinnen und Polizisten 
sind ein wesentlicher Garant für 
eine moderne und bürgerorientierte 

Polizei in Österreich“, erklärte Innenminister 
Karl Nehammer anlässlich der Angelobung 
von 254 Aspirantinnen und Aspiranten. Im 

weltweiten Vergleich liegt Österreich auf 
dem sechsten Platz des „Global Peace 
 Index“. Die Platzierung unter den ersten 
zehn Plätzen zeigt, dass sich Österreich 
einer hohen Sicherheit erfreut, die unter 
anderem durch die gut ausgebildete Polizei 

 gewährleistet wird. Im kürzlich veröffent-
lichten APA/OGM-Vertrauensindex belegte 
die  Polizei den ersten Platz. Platzierungen  
wie diese zeigen, dass herangehende 
 Polizistinnen und Polizisten eine einzigartige  
Ausbildung in Österreich genießen.

Mehr Sicherheit. Innenminister 
Karl Nehammer (kl. B. r.) und der 

Wiener Polizeipräsident 
Gerhard Pürstl (m.) bei der 

Angelobung der Aspiranten.
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Ohne Job schnappt die 
Armutsfalle hart zu. 90 % 
aller Arbeitslosen lebt 
unter der Armutsgrenze.

D ie geplante Neuregelung des  
Arbeitslosengelds hat bereits zu 
einem heftigen Schlagabtausch 

zwischen den Sozialpartnern geführt. Der 
Wirtschaftsflügel pocht auf eine Verschär-
fung, Arbeiterkammer und ÖGB fordern 
eine Erhöhung. Jene Seite, die sich dabei 
durchsetzt, wird auch die Verantwortung 
tragen, ob der soziale Frieden in unserem 
Land stabil bleibt oder gefährdet wird. Denn 
die Lage für Arbeitslose, die 55 % ihres letz-
ten Nettoeinkommens als Existenzsiche-
rung erhalten, ist bereits jetzt nicht rosig. 

Unter der ArmUtsgrenze
Eine Untersuchung von Sora, im Auftrag des 
Momentum Instituts, bestätigt dieses düste-
re Bild (siehe Grafiken rechts). 90 % der Ar-
beitslosen muss mit weniger als 1.200 Euro 
das Auslangen finden. Das ist unter der  
Armutsgrenze, die mit 1.328  Euro definiert 
ist. 40 % können sich keine neuen Kleider 
kaufen, 25 % müssen beim Essen Einspa-
rungen machen und können nicht mehr die 
gesamte Wohnung warm halten und 18 % 
glauben nicht, dass sie die nächsten sechs 
Monate die Miete bezahlen können. Das ist 
bereits jetzt die bedrückende Realität. 

In die Armut gepresst
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VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. www.volksbank.at/hausbanking

So vielfältig wie Sie.
 Das hausbanking 
der Volksbank.
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Bürgerinitiative. Die neue europäi
sche Bürgerinitiative „ ReturnthePlastics“ 
setzt sich für Pfand auf Plastik
flaschen ein. Erhält dieser Vorstoß 
inner halb eines Jahres zumindest  
eine Million Unterstützungsunterschrif
ten, muss sich die Europäische Kommis
sion damit befassen.

Wettbewerb. Die EUKommission hat 
gegen Österreich und elf weitere EU
Staaten ein Vertragsverletzungsverfah
ren eingeleitet. Dabei geht es um faire 
Wettbewerbsregeln in der Agrar und 
Lebensmittelkette, die nicht umgesetzt 
wurden: zum Schutz kleiner und mittle
rer Lieferanten vor unlauteren Praktiken 
wie verspäteten Zahlungen und kurzfris
tigen Stornierungen von Bestellungen 
für verderbliche Lebensmittelerzeug
nisse, einseitigen Vertragsänderungen 
oder erzwungenen Zahlungen für die 
Verschwendung von Lebensmitteln.

Vorstoß. Um der organisierten Krimina
lität und dem Terrorismus die finanziel
len Grundlagen zu entziehen, plant die 
EU, eine neue Behörde einzurichten. 
Diese soll in Zukunft europaweit gegen 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie
rung ermitteln und vorgehen. Darüber 
hinaus ist ein neues Gesetz in Planung, 
das die Rückverfolgung von Krypto
Geld – dem bevorzugten Zahlungsmit
tel von Kriminellen – ermöglicht.

Pfand auf 
Plastikflaschen

Österreich 
verletzt Vertrag

Geldwäsche: 
Neue Behörde

Kurz notiert:

EuropäischE union

iS
to

ck
 b

y 
G

et
ty

 Im
ag

es

Die lange Liste 
der Vergehen
Die EU-Kommission leitet regelmäßig rechtliche Schrit-
te gegen Mitgliedstaaten ein, die ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen. Ein aktueller Auszug in Kurzform.
•	 Luftqualität: Die Luft in GRIECHEN-

LAND ist schlecht, die Regierung un-
tätig. Das brachte dem Land jetzt eine 
Klage vor dem EU-Gerichtshof ein.

•	 Abfälle: BULGARIEN wurde zum 
Schutz der Umwelt dringlich aufgefor-
dert, den Zustand seiner Deponien auf 
europäisches Niveau anzuheben. Also 
Schluss mit der Bodenvergiftung.

•	 Öffentliche Aufträge: DEUTSCH-
LAND drückt sich, die EU-Vorschriften 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
und die Konzessionsvergabe umzu-
setzen. Jetzt kam der böse Brief aus 
Brüssel.

•	 Kriminalitätsbekämpfung: Ausge-
rechnet ITALIEN, die Wiege der Mafia, 
schwächelt beim Informationsaus-
tausch im Kampf gegen Terrorismus und 
Kriminalität. Jetzt steht das Land als 
Angeklagter vor dem EU-Gerichtshof.

•	 Asyl: In UNGARN wird der Zugang zu 
Asylverfahren rechtswidrig mit Füßen 
getreten. Der EU-Kommission reichte es.  

Deswegen steht Ungarn jetzt rechts-
konform vor dem EU-Gericht.

•	 Verfahrensrechte: Jeder EU-Bürger 
hat das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand. ÖSTERREICH und sie-
ben weitere EU-Staaten sind offensicht-
lich anderer Meinung. Jetzt mahnte 
Brüssel einen Sinneswandel ein.

•	 Grundlegende Sicherheitsnormen: 
Strahlenschutzvorschriften machen Sinn. 
Das hat MALTA noch nicht begriffen und 
darf das Problem jetzt mit der EU-Kom-
mission klären.

•	 Schienenpersonenverkehr:  Hoppala, 
schon wieder ÖSTERREICH. Die neue 
Richtlinie über die Verwaltung der 
Eisen bahninfrastruktur wurde einfach 
nicht vollständig umgesetzt. Deshalb 
packte die EU-Kommission das briefli-
che Rohrstaberl aus.

•	 Entsendung von Arbeitnehmern: 
Gleiche Rechte für Arbeitnehmer, glei-
che Pflichten für Arbeitgeber! 24 Mit-
gliedstaaten müssen jetzt nachbessern.

27Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

WENN 
WIR WISSEN 
MÜSSEN, 
WAS PASSIERT.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.

Image20_210x135_quer.indd   1 08.09.21   12:23

Grüne Lunge. Die Wälder in Europa 
sind nicht nur als Erholungsraum und 
Rückzugsgebiet für viele Tierarten von 
großer Bedeutung, sie sind vor allem 
eine grüne Lunge, die unser Klima 
beeinflusst und der Klimaerwärmung 
entgegenwirkt. 43,5 % der Fläche der 
EU (Österreich: 48 %) sind mit Wald be
deckt. Laut neuer EUWaldstrategie 
soll diese Fläche bis 2030 wachsen. 
Konkret um drei Milliarden Bäume. 
Zusätzlich sollen die Wälder an die 
Bedingungen des Klimawandels und 
an Wetterextreme angepasst wer

den. Teil der neuen EUWaldstrategie 
ist auch die Umstellung der Wald
bewirtschaftung hin zu Biodiversität 
und Klimafreundlichkeit. Aktuell be
schäftigt die Holzwirtschaft in der EU 
3,6 Millionen Arbeitskräfte und erzielt 
einen Jahresumsatz von 640 Milliarden 
Euro. Künftig wird es Ausgleichszahlun
gen geben, wenn Waldbesitzer Teile 
ihrer  Wälder unberührt lassen. Durch 
 optimale Holznutzung und Förderung 
langlebiger Holzprodukte sollen die 
Waldflächen wachsen und für künfti
ge Generationen erhalten bleiben.

3 Milliarden 
Bäume bis 2030
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D er ÖAMTC hat  verschiedene An-
hänger auf Handhabung, Fahrver-
halten, Komfort und Sicherheit 

getestet. Das Resümee: Der sogenannte 
„Backpacker“ ist ein Top-Gerät. Er bietet 
hohe Sicherheit beim Kinder- und Lasten-
transport sowie ein gutes Fahrverhalten und 

darüber hinaus eine einfache Handhabung. 
Der einspurige „Long John“ (Kinder- und 
Lastentransport) eignet sich für längere 
Strecken und Einkaufstransporte. Nachteil: 
weniger Sicherheit und Stabilität. Für Kurz-
strecken mit vielen Zwischenstopps bietet 
sich das zweispurige Lastenrad an, mit dem 

auch Kinder transportiert werden können. 
Das Lastenrad neigt allerdings zum Kippen 
und ist auf Kopfsteinpflaster unkomfortabel. 
ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl rät daher: 
„Man sollte sich vor dem Kauf gut überlegen, 
wie oft und wofür man den Anhänger nutzt. 
Ein echtes All-in-one-Gerät gibt es nicht.“

I n einer Straßenstudie ging der ÖAMTC 
der Frage nach, wodurch Verkehrs-
teilnehmer hauptsächlich abgelenkt 

werden und damit unfallgefährdet sind. 
Dafür standen für einen gewissen Zeit-
raum drei innerstädtische Kreuzungen in 
Wien unter Beobachtung. Fazit: Im Be-
obachtungszeitraum wurden mehr als 
1.600 abgelenkte Verkehrsteilnehmer ge-

zählt. 480 Pkw-Lenker telefonierten und 
870 Fußgänger sowie 270 Fahrradfahrer 
waren mit Kopfhörern unterwegs.
Dazu ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion 
Seidenberger: „Jedem sollte bewusst sein, 
das ablenkende Tätigkeiten, so banal diese 
auch erscheinen mögen, zu gefährlichen 
Unfällen führen können und schwächere 
Verkehrsteilnehmer gefährden.“

D ie zweite Reihe in Wohnmobilen ist 
nicht nur Reisebank, sondern auch 
Esssitzbank. Diese ist vor allem bei 

älteren Modellen nicht mit einem 
Autositz vergleichbar und besteht 
aus einfachem Sperrholz mit 
weicher Polsterung. Da die Pan-
demie einen regelrechter Boom 
nach Wohnmobilen ausgelöst hat, 
untersuchten die Experten des 
ÖAMTC die Sicherheit der hin-
teren Plätze in einem Crashtest. 

Das Ergebnis war ernüchternd. „Wir konnten 
gefährliche Schwächen in der zweiten Sitz-
reihe identifizieren“, so ÖAMTC-Techniker 

Steffan Kerbl. „Die Insassen im Wohnmobil 
wären bei einem Frontalzusammenstoß mit 
einem Pkw überraschenderweise schwerer 

verletzt worden als jene im klei-
neren Auto, das üblicherweise be-
nachteiligt wäre. Denn das Sperr-
holz des Sitzes brach.“ Der ÖAMTC 
rät daher, eine derartige Sitzbank 
gegen eine sichere Nachrüstbank 
zu tauschen. Die Installation soll-
te aber nur in einer Fachwerkstatt 
durchgeführt werden.

Nothilfe-Assistent
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Jetzt in der  

ÖAMTC App!

Sie haben eine Panne?
Über die ÖAMTC App können Sie eine Nothilfe Anfrage absetzen. Informationen 
über Ihr Fahrzeug und Ihren aktuellen Standort (GPS) werden automatisch an  
den Club übermittelt und Sie können den Live-Status Ihres Notrufs sowie die  
verbleibende Wartezeit bis zum Eintreffen des Pannenfahrers abrufen. 

Wie fordere ich Nothilfe via ÖAMTC App an?
Einfach den gelben Button „Nothilfe anfordern“ drücken – Sie werden durch das  
Menü geführt, um einfach und bequem Ihre individuelle Nothilfe leistung anzufordern.

Wo funktioniert die App?
Pannenhilfe kann entsprechend Ihrer Mitgliedschaftsart in ganz Österreich oder –  
mit gültigem Schutzbrief – darüber hinaus im gesamten Schutzbrief-Geltungsbereich  
genutzt werden.

Weitere Informationen:  
www.oeamtc.at/app

1432_21 NothilfeAssistent_210x280.indd   1 20.08.21   13:13

Fahrrad-Anhänger 
im ÖAMTC-Test 

Gefahr auf den hinteren Plätzen

Vorsicht Ablenkung

Für den Kinder- und Lastentransport werden Fahr-
radanhänger immer beliebter. Doch welcher passt?

Viele Wohnmobile bieten wenig Sicherheit in der 2. Sitzreihe. Nachrüstung empfohlen.

Unachtsamkeit oder Ablenkung ist bei 28 % aller 
 Unfälle die Ursache. Ein Übel, das vermeidbar wäre.

Vorsicht. Bei 
 vielen Wohn-

mobilen besteht 
in der zweiten 

Sitzreihe erhöhte 
Verletzungs-

gefahr.

Crashgefahr. 
Unfälle durch 
Ablenkung können 
vermieden werden.  
Also Hände weg 
vom Handy.

www.oeamtc.at/tests
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Hepatitis C soll 
besiegt werden
Die WHO plant, Hepatitis C bis 2030 auszurotten.  
Doch es gibt ein Problem: den stillen Krankheitsverlauf.

26.000
ÖsterreiCHer

infiziert. Das Gesundheitsministerum 
schätzt, dass rund 26.000 Menschen 

in Österreich stille Überträger 
des Hepatitis-C-Virus sind.

71 
Millionen

Überträger. Weltweit müssen rund  
71 Millionen Virusüberträger gefunden 

und behandelt werden, um 
Hepatitis C endgültig auszurotten.

Das Hepatitis-C-Virus wird durch 
Blut übertragen. Das passiert oft 
im Drogenmilieu, bei der gemein-

samen Nutzung von Spritzennadeln, mit-
unter bei bestimmten Sexualpraktiken, 
beim Küssen durch Zahnfleischblutungen 
oder bei der gemeinsamen Nutzung von 
Zahnbürsten, Rasierapparaten, Nagelsche-
ren oder Nasensprays. Rund 85 % der In-
fektionen verlaufen asymptomatisch mit 
unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit, Übelkeit, rechtsseitigen 
Oberbauchschmerzen. Danach wird die 
Krankheit chronisch. Das bedeutet, dass 
viele Menschen nicht wissen, dass sie Über-
träger sind oder mit Spätfolgen wie Leber-
zirrhose oder Leberzellkrebs zu rechnen 
haben. Mitunter kann diese Infektion erst 
20 Jahre später tödlich enden.

Da es Medikamente gegen Hepatitis C gibt, 
versucht nun die WHO, bis 2030 die Krank-
heit weltweit zu eliminieren. Damit das 
gelingt, müssen allerdings geschätzte 71 
Millionen stille Überträger gefunden und 
behandelt werden. In Österreich wird vom 
Gesundheitsministerium eine Virusträger-
anzahl von 26.000 Personen angenommen.

Heimtückisch. In der Mehrzahl der Fälle 
greift Hepatitis C unbemerkt die Leber an.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Forschung. Die Forschung, marktreife 
Quantencomputer zu entwickeln, läuft 
weltweit auf Hochtouren. Und Öster-
reich spielt in dieser Liga vorne mit. Mit 
der Universität Innsbruck, Infineon Aus-
tria und dem Joanneum Research in 
einem gemeinsamen Forschungsclus-
ter. Das Ziel: 100 und mehr Qubits sol-
len miteinander verschränkt werden. 
Aktuell sind nur 24 Verschränkungen 
kontrollierbar. Das klingt jetzt ziemlich 
unverständlich, kann aber leicht erklärt 
werden. Klassische Computer arbei-
ten mit Bits, also „Einsen“ und „Nullen“, 
die zwei Zustände wie „Ein“ und „Aus“ 
 angeben. Quantencomputer arbeiten 

hingegen mit sogenannten Quanten-
bits, kurz „Qubits“. Das Besondere: Sie 
können beide Zustände gleichzeitig 
einnehmen. Diese Eigenschaft wird 
Superposition genannt, erlaubt die 
Ausführung paralleler Rechenopera-
tionen und lässt den Quantencom-
puter bestimmte Aufgaben daher 
auch superschnell lösen. Schneller 
als jeder Supercomputer. So könnten 
beispielsweise Medikamente für die 
Krebsforschung, Impfstoffe oder neue 
Materialien rascher entwickelt, die ab-
hörsichere Kommunikation verbessert 
oder Optimierungen von Finanz- oder 
Logistikdaten noch effizienter werden.

Österreich ist 
Teil der Zukunft

Quantencomputer

w enmehr

zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention 
des Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der 
Telefonnummer 059 133-0 und natürlich in jeder Polizeiinspektion.
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KRIMINALPRÄVENTION 

Gemeinsam gegen Dämmerungseinbrüche!
Speziell in den Herbst- und Wintermonaten ist Ihre Mithilfe gefragt.

So helfen Sie mit:

   Schließen und versperren Sie Fenster und Türen.

   Verwenden Sie Zeitschaltuhren für Innen- und Außenbeleuchtung.

   Eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe 
   können Einbrüche verhindern.

   Vermeiden Sie die Ansammlung von Zeitungen 
   und Postwurfsendungen, wenn Sie auf Urlaub sind.

   Halten Sie Augen und Ohren off en. Melden Sie Verdächtiges sofort unter 133!
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