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Du bist im Österreichischen Bundesministerium für Inneres
Leiter des Alpindienstes. Was kann ich mir darunter vorstel-
len und wie bist du zu diesem Job gekommen?
Organisatorisch bin ich im Einsatzreferat des Innenministeriums
angesiedelt. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für die
Alpinpolizistinnen und –polizisten, damit diese ihren speziellen
Dienst verrichten können. Das beginnt bei der Materialausstat-
tung der KollegInnen, beinhaltet die inhaltliche Festlegung der
Aus- und Fortbildung (die in allen Bundesländern gleich ist)
sowie sonstige organisatorische Rahmenbedingungen (Öffent-
lichkeitsarbeit nach innen und außen, Internetauftritt etc.).
Mittlerweile arbeite ich seit 7 Jahren ausschließlich auf dem
Gebiet, frei geworden ist der Posten durch das überraschende
und zu frühe Ableben meines Vorgängers.

Was macht die Alpinpolizei genau, wie lautet euer Auftrag?
Österreichs alpine Regionen sind natürlich kein rechtsfreier
Raum. Nachdem nicht alle Polizisten „geländegängig“ sind, wer-
den Alpinpolizisten ausgebildet und ausgerüstet, um kriminal-
und sicherheitspolizeiliche Aufgaben zu bewältigen. Hauptauf-
gaben sind die Unfallerhebung für Justiz- und Verwaltungsbe-
hörden, die Organisation und praktische Umsetzung von Fahn-
dungen (Suchaktionen fallen auch darunter), die Mitwirkung
beim Rettungsdienst (subsidiär) und die Ausbildung des eigenen
Personals. Außerdem sind unsere Bergführer fixes Crewmitglied
in den Polizeihubschraubern.

Wir vermuten, dass du berechtigt bist, eine Schusswaffe zu
führen: Für den Einsatz im Alpindienst notwendig oder sind
dort andere Hilfsmittel angesagter?

Die Vermutung ist richtig - da ich selbst aber operativ sehr sel-
ten in Erscheinung trete, sind Einsätze mit Bewaffnung selten.
Bei den Kollegen vor Ort kommt das sicher oft vor - immerhin
sind die Leute auch mit Einsatzfahrzeugen unterwegs und müs-
sen im Ernstfall einschreiten. Im Gelände sind Hangneigungs-
messer, Fotoapparat und GPS-Gerät wichtiger.

Ist es ein Gerücht, dass ihr auch mit Radarmesspistolen im
Gebirge unterwegs seid?
Das ist grundsätzlich ein Gerücht, weil - wie wir alle wissen -
Pisten keine Straßen sind und daher die Straßenverkehrsord-
nung nicht gilt. Die Ausnahme vom Grundsatz entsprang poli-
zeilicher Neugier: wie schnell sind Skifahrer auf Pisten tatsäch-
lich unterwegs; solche Testmessungen wurden schon durchge-
führt.

Dein Dienstgrad ist Oberstleutnant. Wo kann ich das als
Nichtmilitarist einordnen und wie wichtig sind Hierarchien
bei der Alpinpolizei? Wer ist dein Chef?
Ich lege auf Amtstitel keinen besonderen Wert. Für mich ist
Kompetenz - egal in welcher Hierarchieebene - die ausschlag-
gebende Größe. Die Hierarchie ist bei uns nicht anders zu
bewerten wie in anderen Organisationen auch. Meine unmittel-
baren Chefs im Innenministerium sind Referats- und Abtei-
lungsleiter der Einsatzabteilung, die mir in fachlicher Hinsicht
ziemlich freie Hand lassen.

Als oberster Alpinpolizist in Österreich bist du für die Aus-
und Fortbildung deiner Kollegen zuständig. Wie schaut diese
Ausbildung aus und wie viele Alpinpolizisten (bzw. Alpinpoli-
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familie verheiratet, 2 Töchter (10 und 6 Jahre alt)

wohn-/dienstort Ferlach/Wien und Krumpendorf

alpinpolizist seit 1986   bisher festge-

nommene wilderer/lawinenauslöser/

hüttenzechpreller darüber würde ich gerne mehr

erzählen, unterliegt aber der Amtsverschwiegenheit - sorry

wie oft wurde dir im helikopter übel

(so richtig) Gott sei Dank noch nie   alpine

highlights Walkerpfeiler, Hasse Brandler an der Großen

Zinne   und offene Projekte ich liebäugle schon

seit einigen Jahren mit einem Ausflug ins Yosemite Valley

ausgleich in der freizeit Waldarbeiten, Musik

hören   schi (freerider vs pommes frittes)

Head Monster   bewaffnung (stinger vs

halbautomatik) aus einsatztaktischen Gründen möch-

te ich darüber nichts verraten   private mobiltele-

fonnummer (falls einem leser die hüt-

tenpatschen gestohlen werden) einfach

beim Hüttenwirt nachfragen, der sollte die Nummer haben  
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zistinnen?) gibt es. Sind diese in ganz Österreich stationiert
oder nur in bestimmten Orten?
Wir arbeiten mit einem Personalstand von ca. 500 Leuten in 32
alpinen Einsatzgruppen österreichweit in Regionen mit alpiner
Topografie. Die Leiter der Einsatzgruppen sind Polizei-Bergfüh-
rer, 17 von ihnen sind Profis (d. h. sie machen nur das). In allen
Landespolizeikommanden (ausgenommen Wien und das Burgen-
land) gibt es zwei Hauptverantwortliche, die die Aus- und Fort-
bildung auf Landesebene organisieren und durchführen. Um in
eine alpine Einsatzgruppe aufgenommen zu werden, müssen die
Kandidaten vier Ausbildungskurse positiv abschließen (Winter,
Schitouren, Fels- und Eiskurs). Die Ausbildungsdauer zur Errei-
chung der Qualifikation Polizei-Alpinist beträgt 30 Tage. 

Der Hochalpinist benötigt nochmals drei Ausbildungskurse. Zehn
Frauen verstärken die Alpinpolizei, die meisten KollegInnen ver-
sehen auf Polizeiinspektionen Dienst und werden bei Bedarf zu
Alpineinsätzen herangezogen.

In Österreich gibt es neben dem Zivil- und Heeresbergführer
auch den Polizeibergführer. Wo liegen bei ihm die Schwer-
punkte und was sind die Unterschiede zum zivilen?
Die Polizei-Bergführerausbildung wird vom Bundesministerium
für Inneres organisiert und durchgeführt. Qualitativ brauchen
wir den Vergleich mit der staatlichen Bergführerausbildung
nicht zu scheuen. Auswahlverfahren und eine Ausbildungszeit
von insgesamt 40 Tagen (nach absolvierter Ausbildung in den
Ländern) bei weitestgehend angeglichenen Ausbildungsinhalten
fordern die Kandidaten sehr. Unterschiede sehe ich vor allen bei
dem notwendigen Fokus auf die Unfallerhebung.

Du selbst bist auch gerichtlich beeideter Sachverständiger
für Alpinunfälle und Zivilbergführer - hast du noch Zeit die-
sen Berufen nachzugehen bzw. bist du in deiner Freizeit
noch viel in den Bergen unterwegs?
Die private Bergführerei habe ich schon vor einigen Jahren an
den Nagel gehängt. Mein berufliches „Zigeunerleben“ verlangt
von der Familie viel Verständnis, den Großteil meiner Freizeit
verbringe ich daher im Kreise meiner 3 Mädels, natürlich auch
verbunden mit dem Thema Berg.

Berg- und Tourenführern wird immer wieder empfohlen
nach einem alpinen Unfall die Aussage zu verweigern und
erst nach juristischer Beratung mit der Alpinpolizei zu spre-
chen. Nun warst du ja auch lange ehrenamtlicher Funktionär
im Alpenverein und kennst diese Problematik von allen Sei-
ten. Was empfiehlst du wie man sich in einer solchen Situa-
tion nach einem Unfall verhalten soll?
Die Angst vor dem Staatsanwalt (für den wir tätig sind) ist in
den meisten Fällen unbegründet. Die Aufgabe der Alpinpolizei
ist die möglichst objektive Darstellung des Geschehens, daher
sind Aussagen von Unfallbeteiligten wichtig. Ich glaube, dass
Aussageverweigerung keine gute Strategie ist. Es erweckt eher
den Eindruck, dass derjenige etwas zu verbergen hat. Die Unfall-
umstände bleiben auch trotz Aussageverweigerung nicht im
Dunkeln, sondern lassen sich durch Umfelderhebungen, Zeugen-
aussagen und dem vorhandenen Spurenbild nachvollziehen.

Wie teilen sich die Unfälle, mit denen ihr im Winter kon-
frontiert werdet, auf und was sind die häufigsten Ursachen
und Fehlerquellen?
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Der Unfallschwerpunkt im Winter liegt ganz klar im organisier-
ten Schiraum wobei die Polizei hier nur Unfälle mit Verdacht
auf Fremdverschulden (meist Kollisionen) und alle tödlichen
Unfälle erhebt.

Meist sehr aufwändig ist die Aufarbeitung von Lawinenunfällen,
bei denen leider jedes Jahr Todesopfer zu beklagen sind. Obwohl
immer wieder darauf hingewiesen wird, sind viele Variantenfah-
rer/Schitourengeher ohne Notfallausrüstung unterwegs. Auffal-
lend hoch war auch die Zahl der getöteten Alleingeher nach
Lawinenabgängen.

Bei eurer Arbeit seid ihr oft im Gelände unterwegs, teilweise
als Erste am Unfallort. Welche Maßnahmen trefft ihr um
euer Risiko zu reduzieren und wie sieht eure Standardaus-
rüstung aus?
Wir investieren bewusst in den Bereich Aus- und Fortbildung
um hier das Bewusstsein zu schärfen. Unfallanalysen tragen
dazu bei, aus Ereignissen zu lernen, die richtigen Schlüsse zu
ziehen und somit Unfälle zu vermeiden.

Im Bereich der Ausrüstung versuchen wir so gut es geht auf
dem neuesten Stand zu sein bzw. zu bleiben. Alle Alpinpolizisten
haben Schihelme, im Winter ist neben der Notfallausrüstung
auch der ABS-Rucksack Standard.

Die Fragen stellten Walter Würtl und Peter Plattner. 
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gerüchten zufolge startete deine

berufskarriere als bademeister am

wörthersee; was stoppte deinen 

weiteren aufstieg? Das war wohl einer der 

herbsten Rückschläge meines Lebens, die Aufarbeitungsphase 

ist noch immer nicht ganz abgeschlossen…


