
Das sicherheitsbewusstsein der 
österreichischen Bevölkerung 
ist deutlich gestiegen. Und das 
ist gut so. Die aktuelle Krimina-

litätsstatistik weist zwar bei der Gesamtkri-
minalität und bei Einbruchsdelikten einen 
Rückgang auf, von einer Trendwende kann 
jedoch noch lange keine Rede sein. Einbre-
cher sind nach wie vor keine Ausnahme. 
Wie sieht die Psychologie von Einbrechern 
aus, wie hält man Kriminelle vom eigenen 
Grund und Boden fern. Und wie steht es um 
die aktuellen Kriminalitätszahlen?

„Gaunerzinken“ – manch Wohnungs-, 
Lokal- und Hausbesitzer musste mit diesen 
kriminellen Geheimzeichen bereits schlech-
te Erfahrung machen. Im Glücksfall haben 
potentielle Einbrecher diese übersehen oder 
die Zeichen wurden rechtzeitig von Brief-
kästen, Zäunen, Gegensprechanlagen, Tü-
ren und Fassaden entfernt. Oft entdecken 
Einbrecher aber diese Symbole vor dem 
Gebäudebesitzer, erkennen darin Empfeh-
lungen ihrer Bandenkollegen für lukrative 
Einbruchsorte und Warnhinweise, etwa vor 

Gaunerzinken

Betteln verboten

Kein Mann zu Hause

Hier wohnt Polizei

Hier gibt es nichts

Alte Leute

Frau liebt Männer

Bissiger Hund

Hier gibt es Geld

Hier gibt es etwas Hier gibt es Essen

Alleinstehende Person

Übernachtung möglich

>>Unscheinbare Signale an ausspionierten 
Wohnungen/Häusern warnen nachkommende 
Diebe vor etwaigen Gefahren oder machen 
darauf aufmerksam, dass es hier etwas zu 
holen gibt 

(Auszug aus dem Gaunerzinken-Alphabet,  
Quelle Innenministerium)

einem Hund oder einer Alarmanlage und 
schlagen zu.

Der sprichwörtlichen Ganovenehre wird 
keine Bedeutung beigemessen, allein die 
Beute zählt. Die Wohnung einer betagten 

Dame ist ebenso Ziel wie etwa ein kleines 
Buchgeschäft. „Ganovenehre ist heute nur 
mehr im Fernsehen zu finden. Auf der Stra-
ße ist davon nichts zu spüren,“ meint Oberst 
Helmut Greiner, Pressesprecher des Bun-
deskriminalamts. Alexandra Nagy, Unter-
nehmenssprecherin der Sicherheitsfirma 
EVVA, kann dem nur zustimmen. „Wenn 
man sich die große Betroffenheit von Ein-
bruchsopfern vor Augen führt, bezweifle 
ich stark, dass es so etwas wie Ganoveneh-
re jenseits vom Spielfilmmilieu gibt.“ 2009 
war das Jahr der Einbrüche in Österreich. 
Laut Bundeskriminalamt haben sie sich von 
11.553 im Jahr 2008 auf 12.259 im Vorjahr 
erhöht. Bei Häusern stiegen die angezeigten 
Fälle von 5.627 auf 7.459.

Heuer können Innenministerium und 
Polizei endlich auf erfreuliche Daten ver-
weisen. Die Zahl aller gerichtlich strafbaren 
Handlungen sank von 142.553 im 1. Quar-
tal 2009 auf 131.914 im 1. Quartal 2010, das 
entspricht einem Minus von etwa 8 %. Bei 
den angezeigten Fällen von Einbruchdieb-
stahl gab es generell einen Rückgang um 27 
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Von Karin Legat

Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen 
zeigen Wirkung. Die Kriminalstatistik zeigt 
klare Rückgänge bei Einbruchsdelikten. Sicher-
heitsvorkehrungen sind dennoch angebracht.  

Sicher iSt Sicher

%. "Unsere Polizeiarbeit wirkt. Wir gestalten 
Sicherheit", zeigt sich Innenministerin Ma-
ria Fekter bei der Präsentation der aktuellen 
Kriminalitätsstatistik zufrieden. Besonders 
deutliche Rückgänge der Kriminalität sind 

zwischen dem 1. Quartal 2009 und 2010 
in Niederösterreich (- 22,13 %), Oberös-
terreich (-17,65 %) und Salzburg (- 13,94 
%) zu verzeichnen. Die höchsten Aufklä-
rungsquoten im abgelaufenen Berichtsjahr 
wiesen Vorarlberg (57,39 %), das Burgen-
land (53,47  %) und Oberösterreich (51,47 
%) auf. Die Verhaftungsstatistik der ersten 
Monate dieses Jahres kann sich auch sehen 
lassen. Insgesamt wurden von Jänner bis 
Ende März 53.197 Verdächtige ermittelt, bei 
denen es sich zu 69,4 % um österreichische 
Staatsbürger handelt. Bei Delikten wie Auto-
Diebstahl und Wohnungseinbruch waren 
ausländische Beschuldigte mit einem Anteil 
von über 60 % führend.

>> Tatort-Monitoring<<
Ausschlaggebend für den deutlichen 

Rückgang sind laut Innenministerin die 
umfangreichen polizeilichen Maßnahmen, 
die seit der zweiten Jahreshälfte 2009 gesetzt 
werden. „Wir haben vergangenes Jahr mit In-
tensivtäter-Ermittlungen, kriminalpolizei-
lichen Schwerpunktkontrollen, den Sonder-

einbruchdiebstahl

>>Eine Entspannung der Einbruchszahlen 
lässt sich im privaten wie auch im gewerb-
lichen Raum erkennen. 

Quelle: Bundeskriminalamt, April 2010
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k o m -
m i s s i -
onen Ost und 
Kfz, mit einer in-
tensiven Ausbildung 
der Polizisten im Bereich 
der Tatortarbeit sowie zu-
sätzlichen Mitteln für die DNA-
Auswertung und der Einführung 
des „Tatort-Monitorings“ auf die gestie-
genen Einbruchszahlen reagiert,“ erläutert 
Mag. Manfred Reinthaler, Sprecher der Wie-
ner Polizei. Auch heuer setzt die Polizei ih-
ren Kampf gegen die Einbruchskriminalität 
verstärkt fort. Ebenso wie das Bundeskrimi-
nalamt, das sich derzeit schwerpunktmäßig 
auf die Bereiche Einbruchsdiebstähle, Raub-
überfälle und Vandalismus konzentriert. 
„Aufgrund der Kriminalitätsentwicklung in 
den so genannten Hot-Spot-Bereichen im 
Osten Österreichs - Wien, südliches Nie- c
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Trend haben wir mit einem SMS-Infodienst 
reagiert. Nach einer kostenlosen Registrie-
rung erhalten Unternehmen sicherheitsre-
levante Informationen zu Trickbetrügern, 
Falschgeld usw. in ihrer Einkaufsregion, be-
richtet Oberst Greiner.

>> Hohes SIcherheitsgefühl <<
Trotz der hohen Betroffenheit von Ein-

bruchskriminalität ist das Sicherheitsgefühl 
der Österreicher hoch. Laut Sicherheitsba-
rometer des Kuratoriums für Verkehrssi-

cherheit sehen sich 63% der Befragten nicht 
als künftige Opfer von Kriminalität. Mit die-
sem Wert kann sich Österreich dem inter-
nationalen Ranking auf jeden Fall stellen. 
Im Vergleich der Hauptstädte in Bezug auf 
das Unsicherheitsgefühl liegt Wien mit 21% 
weit unter dem Durchschnitt. Die Liste wird 
angeführt von Sao Paulo/Brasilien (72 %), 
Buenos Aires/Argentinien (66 %) und Ma-
puto/Mosambique (65 %). In Europa fühlen 
sich die Athener (55 %) und Istanbuler (51 
%) am unsichersten.

>> Zauberwort Prävention <<
Die Kriminalitätsstatistik 2010 zeigt zwar 

eine Reduktion der  Einbruchszahlen, die 

angezeigten 4.497 Einbruchdiebstähle im 1. 
Quartal 2010 sind aber nicht wegzureden. 
4.497 Einbruchdiebstähle bedeuten 4.497 
mal Kummer und Leid. Neben den Vermö-
gensschäden, der durch Einbruchsdiebstäh-
le in Geschäftslokalen, Wohnungen und 
Wohnhäusern verursacht wird, beinträch-
tigen diese kriminellen Handlungen vor 
allem das objektive Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung. Hier versuchen Polizei und 
Bundeskriminalamt jeden einzelnen dazu 
zu motivieren, aktiv zu werden. Kriminal-

prävention lautet das Zauberwort. In den 
letzten Jahren hat diese Sicherheitsvorsorge 
bedeutend an Gewicht gewonnen, sie ist aus 
der modernen Kriminalitätsbekämpfung 
nicht mehr wegzudenken. Beleuchtung mit 
Bewegungsmeldern, Sicherheitstüren und 
einbruchhemmende Fensterbeschläge sind 
einige der Maßnahmen, die als Barrieren 
gegen Einbrecher eingesetzt werden kön-
nen. Unternehmen werden von Polizei und 
Wirtschaftskammer zusätzlich darin be-
stärkt, selbstverständliche Vorsorgemaß-
nahmen mit Nachdruck umzusetzen. Da-
zu zählen ua: keine Ablage von wertvollen 
Gegenständen in ungesicherten Auslagen, 
im Falle einer längeren Abwesenheit für die 

derösterreich und Burgenland – wurde 
bereits vergangenes Jahr ein Masterplan zur 
Bekämpfung und Eindämmung der Ein-
bruchskriminalität entwickelt,“ berichtet 
Oberst Greiner vom Bundeskriminalamt. 
Ziel des Masterplans ist die Senkung der 
Fallzahlen, das Festsetzen von Straftätern 
auf frischer Tat, Strukturermittlungen so-
wie die Hebung des subjektiven Sicherheits-
gefühls. Mit präventiven und operativen 
Maßnahmen wie Schwerpunktaktionen, 
Ausgleichsmaßnahmen, Sonderkommis-
sionen und der DNA-Offensive sollen die 
Ziele rasch erreicht werden. Als begleitende 
Maßnahmen wird auf bedarfsorientierten, 
flexiblen Personaleinsatz, Ausbildungs-
schwerpunkte, Personalentwicklung und die 
Nachjustierung internationaler Verträge ge-
setzt. Regionale, bundesländer- und staaten-
übergreifende Schwerpunktaktionen run-
den die Struktur des Masterplans ab. „Die 
aktuellen Zahlen zeigen sehr eindrucksvoll, 
wie wirksam diese Art der Ermittlungsarbeit 
ist. Die im Masterplan enthaltenen Maß-
nahmen und Strategien greifen", zeigt sich 
Bundesinnenministerin Maria Fekter zu-
frieden. Dr. Herbert Anderl, Generaldirek-
tor für die öffentliche Sicherheit, ergänzt: 
„Aufgrund unserer Ermittlungen konnten 
wir feststellen, dass etwa die SOKO-Ost mit 
ihren Schwerpunktaktionen den Tätergrup-
pen mittlerweile ein Dorn im Auge ist. Für 
viele ist Österreich als Zielland nicht mehr 
so attraktiv wie früher - die permanente Po-
lizeipräsenz, gepaart mit den kriminalpoli-
zeilichen Strategien, schreckt immer mehr 
Kriminelle ab.“ Trotz oder gerade wegen 
der im Moment erfreulichen Zahlen zum 
Rückgang der Kriminalität darf das The-
ma Sicherheit nicht vernachlässigt werden. 
Früher waren vor allem schlecht gesicher-
te Objekte gut situierter Bürger Angriffs-
ziel von Einbruchsdieben, heute trifft dieses 
Merkmal nicht mehr zu. „Ein Einbruch er-
folgt schnell, er ist meist leicht durchzufüh-
ren, es gibt in der Regel keine Zeugen,“ zeigt 
Christian Kebert von ALARMTEAM auf. 
Die Folge: "Es gibt kaum jemanden, der kei-
ne von Einbruch betroffenen Personen im 
Verwandten- und Bekanntenkreis hat", be-
dauert Franz Lang, Leiter des Bundeskrimi-
nalamts. Daher muss jeder selbst für seine 
Sicherheit etwas beitragen. Der urbane Be-
reich ist stärker betroffen als der ländliche. 
Wohnungen sind für Einbrecher weniger 
interessant als Häuser, grenznahe Bereiche 
im Osten sind anfälliger für Einbrecher als 
der Westen. Entlang von Hauptverkehrsa-
dern ist die Einbruchsstatistik bezogen auf 
Unternehmen besonders hoch. „Auf diesen 

SichErhEitS-hEraUSfordErUngEn gibt es in Bürogebäuden viele. Gefragt sind uni-
versell einsetzbare Techniken, die auf das Gebäude abgestimmt sind und 
Komfort ebenso bieten wie eine einfache Organisation bei optimaler Sicher-
heit. 

Eine 100-prozentige Sicherheit gegen Ein-
brüche gibt es nicht, aber es gibt viele Maßnahmen zur 
Prävention, sind Sicherheitsexperten überzeugt.
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regelmäßige Entleerung der Briefkästen sor-
gen, Vergabe von Geschäftsschlüsseln nur an 
Vertrauenspersonen. Die sorgfältige Siche-
rung der Fenster minimiert ebenso die Ge-
fahr eines Einbruchs. Christian Kebert emp-
fiehlt zusätzlich die Installation einer Video-
überwachung. „Die mögliche Wiedererken-
nung schreckt einen Großteil der Einbrecher 
ab.“ Auch sichtbare Sirenen haben eine prä-
ventive Wirkung. Kriminalprävention wird 
grundsätzlich als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe angesehen.

Dem pflichtet auch Polizeisprecher Rein-
thaler bei: „Jeder ist aufgerufen, seinen Bei-
trag dazu zu leisten. Prävention kann von 
der Polizei alleine nicht bewältigt werden.“

>> Einfache Maßnahmen, große Wirkung <<
Mit relativ geringem Investitionsaufwand 

können laut Wirtschaftskammer besonders 
bei Einbruchsdiebstählen in nachts unbe-
wohnten Liegenschaften sehr gute Erfolge im 
Objektschutz erzielt werden. Gute mecha-
nische Sicherungen der Türen und Fenster 
sowie Alarmanlagen und Geldschränke mit 
hoher Schutzklasse erweisen sich als sinn-

volle Investition und minimieren nachhaltig 
das Risiko, Opfer böser Überraschungen zu 
werden. In einigen Bundesländern wird der 
Einbau von Sicherheitstüren gezielt geför-
dert. Auch die Absicherung mittels Alarm- 
und Videoanlagen wird unterstützt. Für 
viele Unternehmen und Privatpersonen ist 
eine Alarmanlage die wirksamste Abschre-

>>„Sicher Leben 2010“. Im September findet 
im Austria Center Vienna an drei Tagen erst-
mals die „Sicher Leben 2010“ statt. Am ersten 
Tag ist die Messe rund um das Thema Sicher-
heit und Prävention dem Fachpublikum vorent-
halten, an den restlichen beiden Tagen werden 
die Tore für die Endverbrauche geöffnet. Die 
Veranstalter rechnen mit rund 100 Ausstellern 
aus den Bereichen, Mechanische Sicherheits-
anlagen, Elektronische Sicherheitsanlagen, 
IT-Sicherheit und Sicherheitsdienste. 

infoS: www.sicher-leben.cc

VeranstaltunGstipp

ckungsmaßnahme gegen Einbrecher. Eine 
Meinung, die von den Tätern selbst bestä-
tigt wird. Befragungen in Gefängnissen er-
gaben, dass Einbrecher vor allem Objekte 
ohne Alarmanlagen für ihre Aktionen aus-
wählen. Mit einfachen Mitteln lässt sich auch 
den zuletzt gestiegenen Verzweiflungsein-
brüchen begegnen. Hier handelt es sich um 
unkoordinierte Einbrüche, die von Einzel-
personen begangen werden, die weder über 
Know-How noch über geeignetes Werkzeug 
verfügen und deshalb durch gute Sicher-

Sicherheit – ein gutes Gefühl. 
Schützen Sie sich mit EVVA – 

Zuhause und im Unternehmen.

Mechanische Schließsysteme

Zusatzabsicherungen

Hochwertige Alarmsysteme

Lückenlose Videoüberwachung

SicheristSicher_180x130_April2010.indd   1 14.04.2010   10:37:07

innEnminiStErin fEktEr: „Unsere Polizei-
arbeit wirkt.

c



heitsvorkehrungen wirksam aufgehalten 
werden können.

>> Sachbeschädigungen <<
Eine Kriminalitätsform, die auch mit al-

len Sicherheitseinrichtungen nur bedingt 
aufgehalten werden kann, ist der Vandalis-
mus. Die Zunahme an Sachbeschädigungen 
wie das Einwerfen von Scheiben, das Demo-
lieren von Autos oder das Aufschlitzen von 
Polstersitzen in öffentlichen Verkehrsmit-
teln stimmt alle Sicherheitsexperten sehr 
nachdenklich. EVVA Sprecherin Alexand-
ra Nagy bringt es auf den Punkt: „Vanda-
lismus trifft leider nicht nur auf Einbrecher 
zu, sondern tritt in vielen Personengruppen 
der Geselllschaft auf. 71% der Bildungsein-
richtungen geben beispielsweise an, dass 
mutwillige Sachbeschädigungen für die 
nächsten Jahre ein sehr wichtiges Thema 
sein werden.“ Die Zerstörungslust der Täter 
kennt dabei keine Grenzen. Einbrecher ge-
hen auch nicht zimperlich vor. „Man muss 
aber festhalten, dass sie in den meisten Fäl-

len leise sein müssen, sie verfügen auch nicht 
über alle Zeit der Welt. Durch Körpereinsatz 
wie Fuß- oder Schulterstoß können jedoch 
nicht richtig abgesicherte Türen oftmals 
problemlos überwunden werden.“ Zu 100 
% kann man sich laut Sicherheitsexperten 
nicht gegen einen Einbruch wappnen, aber 
es gibt eine Vielzahl an Produkten, die prä-

ventiv wirken. Diese Produkte in Kombina-
tion mit weiteren Maßnahmen wie Nach-
barschaftshilfe, Licht, regelmäßig geleerten 
Postkästen, Hunden und natürlich dem Ein-
satz der Exekutive sind wirkungsvolle Mit-
tel, mittels derer die Österreicher sich in den 
eigenen vier Wänden, egal ob beruflich oder 
privat, sicherer fühlen können. „Die Einbre-
chertypen haben sich geändert. Heute ist die 
Vorgehensweise von Kriminellen brutaler, 
rücksichtsloser und organisierter. Die Täter 
sind besser ausgerüstet,“ zeigt Dr. Thomas 
Ollinger von SECURITY LAND auf. Den-
noch bilden Prävention, Abschreckung und 
Überwachung sowohl für den Privaten als 
auch für den Firmenchef die beste Versiche-
rung gegen Einbruch und Diebstahl.

VorSchau Serie teil ii: Die Sicherheitsindustrie: 
Mit welchen Mitteln wird der Unterneh-
menssitz sicherer? Alle Produkte rund um 
baulichen Einbruchsschutz und wie kann 
man sich in der digitalen Arbeitswelt vor Da-
tenverlust schützen?
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BEi dEr VidEoüBErwachUng kommt der 
Beobachtungsdruck zum Tragen: 
Wer weiß, dass er ständig beobachtet 
wird, verhält sich anders als jemand, 
der sich unbeobachtet fühlt. 

Änderungen der Gebäudestruktur �
Erweiterungen und Zubauten lassen sich ins 
Schließsystem einbinden. Sicherheit und 
flexible Verwaltung sind stets gegeben.

Ein Identifikationsmedium – �
viele Anwendungen
Mit nur einem Identmedium (Karte, Combi-Schlüssel, …) 
lassen sich bequem unterschiedliche Zusatzleistungen 
nutzen, z.B. Parkplatz, Kantine, Verkaufsautomaten, 
Zeiterfassung. 

Sicherheitsaspekte�
Viele Personen – viele Schlüssel und Identmedien. 
Erst bei einem Verlust wird klar, wie wertvoll 
dieser Gebrauchsgegenstand eigentlich ist. 

Verwaltung von Schließsystemen �
und verschiedenen Benutzergruppen
Eine einfach zu bedienende Schließanlagen-
Verwaltung bietet Überblick und schließt 
Sicherheitslücken.

Einfache Produkthandhabung �
Nur Sicherheitsprodukte, die sich einfach 
bedienen lassen sind für Ihre tägliche 
Nutzung ideal. Auch zeitgesteuerte
Öffnungsperioden sind möglich.

Sonderregelungen�
Zutritte lassen sich flexibel vergeben, 
genau protokollieren und für bestimmte 
Ebenen entziehen (z.B. Liftsteuerung).

Restricted Area/Sicherheitsräume�
Sensible Bereiche (Archiv, Serverraum, ...) 
gehören abgesichert. Nur berechtigte 
Benutzergruppen erhalten Zutritt.

gEBäUdEStrUktUr. Sicherheits-Herausforderungen gibt es in Bürogebäuden viele. Gefragt sind universell einsetzbare 
Techniken, die auf das Gebäude abgestimmt sind und Komfort ebenso bieten wie eine einfache Organisation bei op-
timaler Sicherheit.  Quelle: EVVA
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