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„Überprüfung von Ethnien“
Um Einbrecher aus dem Osten zu schnappen, greift das Innenministerium zu höchst umstrittenen Methoden
Bericht:
Marion Bacher

S

ind Sie Tschetschene, Molda
wier oder so irgendetwas?“ Die
Frage der drei Männer, die Ende
Juni vor der Haustüre stehen, wirft Gi
orgi G. kurz aus der Bahn. Er lacht:
„Ich bin Georgier.“ Dann fragen ihn
die Männer nach dem Ausweis. Nach
wenigen Minuten sind sie wieder
weg. Es waren Polizisten in Zivil.
Giorgi G. bleibt verwundert zu
rück. Seit 16 Jahren lebt der Sozialar
beiter nun schon in Österreich. Was
wollten die Männer ausgerechnet von
ihm? Im Gespräch mit anderen Geor
giern realisiert G., dass die merkwür
dige Polizeikontrolle nicht nur ihm
widerfuhr. Egal, ob Schachtrainer der
georgischen Frauennationalmann
schaft, Opernsänger, Konsulin, Res
taurator oder Künstler, sie alle wur
den von der Polizei aufgesucht und
perlustriert, weil sie aus dem Osten
Europas stammen.
Ethnic Profiling heißt das Vorge
hen der Polizei, und es wurde erst
mals mit Unterstützung des Innenmi
nisteriums angeordnet, wie interne
Akten der Wiener Polizei nun zeigen.
Am 9. April 2009, so hält ein vertrau
liches Polizeiprotokoll fest, fand eine
denkwürdige Sitzung bei der Wiener
Polizei statt. Die verwaltungspolizei
liche Abteilung unter der Leitung von
Hofrat Wilfried Kovarnik gab folgen
den Befehl an alle Polizisten der Stadt
aus: „Überprüfung von Ethnien, bei
denen eine besonders hohe Zahl von
kriminellen Fakten bekannt wurde.“
Nicht konkrete Verdächtige sollten
also ausgeforscht und zuhause be
sucht werden, sondern alle Georgier
und Moldawier der Stadt. Die fragli
che Aktion wurde vom Innenministe
rium unterstützt. „Gemäß dem Auf
trag des Herrn Behördenleiters wur
den vom BMI alle bekannten
Meldedaten von Georgiern und Mol
dawiern erfragt“, so das Protokoll. Die
erste Wiener Rassenrasterfahndung,
wenn man so will.
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Darf die Polizei das? Rechtsexperten,

aber auch Beamte in der Polizei zwei
feln, ob dieses Vorgehen noch geset
zeskonform ist. „Ein totaler Wahn
sinn“, sagt ein mit der Materie betrau
ter Polizeihofrat. „Wenn die Polizei
eine bestimmte Menschengruppe
nur aufgrund ihrer Herkunft kontrol
liert, so ist das gesetzwidrig“, kriti
siert auch Rechtsanwalt Georg Bürst
mayr, Mitglied einer Kommission des
Menschenrechtsbeirats.
Nicht nur einmal war die Exeku
tive ja wegen Ethnic Profiling in die
Schlagzeilen geraten. Mal wurden
alle Rumänen kontrolliert, die mehr
als 500 Euro eingesteckt hatten, dann
suchte man wieder nach Afrikanern,
die mit dunklen Jacken durch die
Stadt gingen. Der entlassene Wiener
Polizeichef Roland Horngacher wur
de sogar wegen Amtsmissbrauchs ver
urteilt, weil er ohne Grund die Aus

weise von Afrikanern in einem Pra
ter-Casino kontrollierte.
Der für die gegenwärtige Raster
fahndung verantwortliche Polizei
hofrat Wilfried Kovarnik ist für eine
Stellungnahme nicht bereit. Polizei
pressesprecher Johann Golob bestrei
tet jedoch den Vorwurf, dass die Po
lizei rassistisch vorgehe. Die Exeku
tive habe lediglich „Auskünfte von
der Community“ bekommen wol
len. Doch kein Einziger der sechs be
troffenen Georgier, die mit dem Falter gesprochen haben, wurde über die
Hintergründe des Massenscreenings

informiert. „Die Polizei kam, kontrol
lierte uns und ging wieder“, erzählt
etwa Schachspieler David S.
Ist die Aktion wenigstens erfolg
reich? Nichts deutet darauf hin. Ge
nerell scheint Ethnic Profiling ziem
lich wirkungslos. Mehrere Studien

des Open Society Institutes sowie Da
tenauswertungen der schwedischen
und britischen Regierung haben be
legt, dass diese Ermittlungsmethode
nicht nur diskriminierend, sondern
auch ineffizient ist.
Fraglich ist auch, was mit den Mel
dedaten der Kontrollierten passiert.
„Nach der Überprüfung werden sie
sofort gelöscht“, versichert Polizei
sprecher Golob. Laut Weisung wur
den „die Datensätze dieser beiden
Nationen“ jedoch den Polizeidaten
banken „zur allfälligen weiteren Ver
F
anlassung übermittelt“.
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Maria Fekters
Innenministerium
ermittelt nun
gegen alle
Georgier und
Moldawier in Wien
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