
 
 

 
 

GEMEINSAM.SICHER 
 

 Polizeiarbeit vor 40 Jahren: 
Repression – es ging darum, Kriminalität aufzuklären 

 Polizeiarbeit vor 20 Jahren: 
Repression und Prävention - es ging nun auch darum, Kriminalität zu verhindern 

 Heute: SICHERHEIT MIT BÜRGERBETEILIGUNG, SICHERHEITSPARTNERSCHAFT 

Es geht nun darum, Sicherheit gemeinsam mit den Menschen dieser Stadt zu gestalten.  
 

Warum? 

Weniger Kriminalität und mehr Aufklärung ist wichtig – in den letzten Jahren wuchs die Bevölkerung um 
12% und gleichzeitig sank die Kriminalität um 16%. 
 
Wien ist eine der sichersten Städte der Welt! 

Aber polizeilicher Erfolg misst sich nicht nur an Kriminalitätsentwicklung! Ein oftmaliger Vergleich 
(gerade in letzter Zeit) zeigt: Das Sicherheitsgefühl der Menschen ist teilweise schlechter, als die 
langfristig vergleichbare, tatsächliche Kriminalitätslage. 
 
Das Sicherheitsgefühl hängt oft von ganz anderen Faktoren ab: 

Von der Sicherheit des Arbeitsplatzes, von der Sicherheit auf Bildung, von der Sicherheit auf 
Gesundheitsversorgung, von sozialer Sicherheit, aber auch vor „dem Fremden“, vor möglichen 
Angsträumen, entstanden durch Sachbeschädigungen, Beleuchtung, Ordnung, Sauberkeit – und nicht 
nur von Kriminalitätsfurcht. 
Das heißt: Sicherheit geht uns alle an – Sicherheit gestalten wir alle GEMEINSAM  
 
Damit erklärt sich auch das System von GEMEINSAM SICHER:  

 Jeder Mensch in unserer Stadt, der an Sicherheit gemeinsam mit der Polizei mitgestalten will, kann 
das tun und ist SICHERHEITSPARTNER. 
Ebenso sind Sicherheitspartner jene Organisationen und Institutionen, mit denen die Polizei schon 
lange erfolgreich kooperiert: Stadt Wien (Bürgermeister), Bezirksvorsteher, Wirtschaftskammer, 
Schulen und viele andere Organisationen und auch NGOs. 
 
 
 



 
 

 Alle Sicherheitspartner haben ab sofort explizite Ansprechpartner bei der Polizei: 

o Einen Sicherheitskoordinator in allen Stadtpolizeikommanden und die  

o Sicherheitsbeauftragte in den Polizeiinspektionen, die als Grätzlpolizisten fungieren 
  

Aufgabe der Sicherheitskoordinatoren und Grätzlpolizisten:  

 Auf die Menschen zugehen 

 Zuhören 

 Informationen geben 

 Gemeinsam Lösungen suchen: 

o Dort, wo die Polizei nicht zuständig ist, gemeinsam mit anderen Organisationen (z.B. Land & 
Stadt, Wirtschaftskammer) 

o Lösungen können im Einzelgespräch erläutert, aber auch bei „runden Tischen“ (sog. 
Sicherheitsforen wie z.B.: „Weg von U-Bahn nach Hause“) erarbeitet werden. 

 Vieles wurde in Wien mit diesem Prinzip bereits getan, was ist nun neu: 

o Aktive Mitwirkung der Bürger – Menschen werden von Betroffenen zu Beteiligten. 

o Bekenntnis der Polizei zur Bürgerbeteiligung beim Thema Sicherheit – nicht mehr nur 
Information, sondern Mitgestalten und aktiv Probleme lösen (auch dann, wenn die Polizei 
nicht oder nicht alleine zuständig ist). 

o Eigene Ansprechpartner bei der Polizei 

o Regelmäßige Befragung der Menschen zum Sicherheitsgefühl 
 
Abschließend: 
GEMEINSAM SICHER in Wien ist eine Neuausrichtung der gesamten Polizei – Polizisten sollen 
gemeinsam mit den Bürgern Sicherheit gestalten. 
Die Polizei lädt die Menschen dazu ein und ist für Sie bereit! 


