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Heike Riedl & Judith Schloffer 

 

Ob am Schreibtisch oder auf Strei-

fe, Polizei-Arbeit findet mittlerwei-

le auch per Social Media statt. Egal 

ob Verkehrsbehinderung, De-

monstration, Fahndung oder Ter-

roranschlag, soziale Medien sind 

ein wichtiger Kanal, um Bürgerin-

nen und Bürger über aktuelle Ge-

schehnisse zu informieren und 

werden auch zur Imagepflege und 

im Kampf gegen „Fake News“ ein-

gesetzt.  

 

Öffentlichkeitsarbeit der LPD  

Die Öffentlichkeitsarbeit der Landespoli-

zeidirektion Steiermark gliedert sich mit 

der Pressestelle, der Internen Kommuni-

kation und Social Multi Media sowie dem 

Veranstaltungsmanagement in drei zent-

rale Bereiche.  

Zum Aufgabenbereich der Presse-

stelle zählen neben Presseaussendungen 

und Interviews, die Organisation von 

Pressekonferenzen und Medienbegleitun-

gen.  In den Bereich der Internen Kom-

munikation und Social Media fallen Mit-

arbeiterbriefe, das Vorbereiten von Re-

den und Newsletter sowie die Betreuung 

des Facebook- und Twitteraccounts, die 

derzeit von drei Mitarbeitern bearbeitet 

werden. Zum Veranstaltungsmanage-

ment zählt die Organisation diverser in-

terner und externen Veranstaltungen, wie 

beispielsweise Ehrungen, Inspektions-

Eröffnungen und Sportveranstaltungen. 

Die LPD versteht unter Öffentlich-

keitsarbeit sämtliche Maßnahmen, die 

die interne und externe Öffentlichkeit 

betreffen. Für Hofrat Mag. Markus 

Ferschli nehmen in diesem Zusammen-

hang die Begriffe Vertrauen und Proakti-

vität mittlerweile einen hohen Stellen-

wert ein. Gab es früher keine professio-

nelle Medienarbeit, wird heute proaktiv 

auf die Medien und die Bevölkerung zu-

gegangen, um unterschiedliche Zielset-

zungen zu erreichen. Es gilt die Leistung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

transparent und nachvollziehbar zu ma-

chen, das Vertrauen und eine positive 

Wahrnehmung innerhalb der Bevölke-

rung in die Arbeit des Ressorts zu bestäti-

gen und zu stärken, sowie zu bewirken, 

dass die Polizei in der Öffentlichkeit posi-

tiv wahrgenommen wird. 

 

Vier-Stufen-Modell der Medienar-

beit 

Um diese Anforderungen umzusetzen, 

bedient sich die LPD einem Vier-Stufen-

Modell, das auf unterster Ebene eine be-

gleitende und dezentrale Öffentlichkeits-

arbeit der Polizeiinspektionen (in der 

Steiermark rund 150 Dienststellen) vor-

sieht, die u.a. für Verkehrsunfälle mit 

regionalem Interesse zuständig sind. Da-

zu zählen jene Fälle, deren Bearbeitung 

in den Wirkungsbereich einer Polizeiin-

spektion fällt und nicht über den örtli-

chen bzw. sachlichen Wirkungsbereich 

dieser Organisationseinheiten hinaus-

geht.  

Die zweite Ebene umfasst die abge-

stimmte dezentrale Öffentlichkeitsarbeit, 

wenn ein überregionales Interesse kons-

tatiert wird. Es geht hierbei um jene Fäl-

le, bei denen die Bezirkspolizeikom-

manden (BPK) bzw. Stadtpolizei-kom-

manden (SPK) die Koordinierung oder 

Leitung der Amtshandlung übernehmen, 

oder Fälle, die in den Zuständigkeitsbe-

reich des Landeskriminalamt (LKA) bzw. 

Polizei auf Facebook, Twitter & Co —  

Herausforderungen und Chancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Marketing Club Graz war im 
Rahmen des 319. Clubabends 

bei der LPD Steiermark zu Gast. 
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der Landesverkehrsabteilung (LVA) fal-

len. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt in 

diesen Fällen nach Rücksprache mit dem 

Büro L1 – Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

grundsätzlich durch einen Bediensteten 

des BPK, SPK, LKA oder LVA. 

Stufe drei bezieht sich auf die Koor-

dination bzw. Übernahme der Öffentlich-

keitsarbeit durch das Büro L1 — Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit. Hierbei geht es vor 

allem um die Planung, Koordination und 

Realisierung regulärer und langfristiger 

Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Me-

dienarbeit für besonders aufsehenerre-

gende Fälle oder Fälle, die überregionales 

bzw. nationales u. U. internationales Me-

dieninteresse hervorrufen. Die Medienar-

beit erfolgt hierbei grundsätzlich vor Ort 

(Tatort, Unglücks-, Veranstaltungsort). In 

diesen speziellen Fällen müssen sich die 

Bediensteten jeglicher Medienarbeit ent-

halten und anfragende Medien an das 

Büro L1 — Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

verweisen. 

Sämtliche über die Stufen eins bis 

drei hinausgehende Öffentlichkeitsarbeit 

wird nach Vorgabe des Bundesministeri-

ums für Inneres geplant, koordiniert und 

realisiert. 

Herausforderungen in der Medien-

arbeit 

Zu den größten Herausforderungen in der 

Medienarbeit der Polizei zählen der di-

rekte und regelmäßige Kontakt zu den 

Medien sowie die zeitgerechte und ver-

ständliche Information. Weitere Heraus-

forderungen betreffen die Weisungsbe-

fugnis der Staatsanwaltschaften, Daten-, 

Opfer, Amtsverschwiegenheit und Identi-

tätsschutz.  

 

Social Multi Media 

„Wir bitten um Hinweise: Ein derzeit 

noch unbekannter Täter hat sich dreist 

über unseren Schokolade-Nikolaus her 

gemacht und ist nun flüchtig. Ihr wisst 

 

 

Ehrungen und Pressekonfe-
renzen zählen im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit zur 
Tagesordnung. 
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etwas darüber? Markiert einen möglichen 

Tatverdächtigen" – dies ist kein privater 

Facebook-Post, nein, es handelt sich um 

den offiziellen Auftritt der Polizei Steier-

mark im sozialen Netzwerk.    

Wenn also online Schoko-Nikolaus-

Nascher gesucht werden, Schnappschüs-

se vom Nightrace in Schladming veröf-

fentlicht werden, oder wenn ein Polizist 

mit seinem Auto vorbeifährt und davor 

warnt: „… so ruhig wie da auf der Straße 

wirds beim WOCHE-Businesslauf am 

Schwarzl net sein, drum steigts bitte alle 

auf die Öffis um“, dann zeichnet ein 

Team aus Kommunikationsexperten und 

Exekutivbediensteten dafür verantwort-

lich, das seit Dezember 2016 offiziell das 

Social Media-Team der Polizei Steier-

mark bildet.  

Auf Facebook ist Infotainment das 

Stichwort. Wenn es auf dieser Plattform  

auch mal ein lustiger Post sein darf, wird 

auf Twitter eher über aktuelle Ermittlun-

gen informiert.  So war als 2015 die 

Flüchtlingswelle über Österreich rollte, 

rasche Krisenkommunikation gefragt. Es 

wurden Gerüchte über das Internet ver-

breitet, die der Polizei gezeigt haben, dass 

noch schneller reagiert werden muss.  

Dass der Auftritt über Facebook und 

Twitter mitterlweile einwandfrei funktio-

niert, davon ist Ferschli überzeugt. Dies 

hat z.B. auch im Fall von Doppelmörder 

Friedrich F. aus Stiwoll gut funktioniert.  

Damals wie heute wurde auf jeden 

einzelnen Kommentar auf Facebook ge-

antwortet. Auch wenn dies einen enor-

men Ressourceneinsatz bedingt, ist es 

der Polizei wichtig, direkt mit den Bür-

gern zu kommunizieren und Ängste zu 

nehmen. „Der zeitliche Aspekt macht die 

Arbeit nicht immer leicht. Wir sind von 

 

„Eine moderne Polizei erfor-
dert moderne Kommunikation. 
Dies schließt die Kontaktpflege 

mit der Bevölkerung, die wir 
dort abholen müssen, wo sie 

kommuniziert, mit ein.“ 
Hofrat Mag. Markus Ferschli, 

LPD Steiermark 

 

 

 

 

Facebook-Geschichten punkten 
mit Infotainment. 
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 Ermittlungen abhängig, unsere Informa-

tionen müssen 100 Prozent richtig sein, 

darauf verlassen sich die Menschen“, er-

klärt der Referent und ergänzt, dass es 

neben der korrekten Informationsweiter-

gabe vor allem um den Aufbau von Ver-

trauen geht und darum, Verständnis für 

die Polizeiarbeit zu schaffen. 

Die Gründe, warum sich die Polizei 

mit Social Media beschäftigt, liegen für 

Ferschli auf der Hand: „Eine moderne 

Polizei erfordert moderne Kommunikati-

on. Dies schließt die Kontaktpflege mit 

der Bevölkerung, die wir dort abholen 

müssen, wo sie kommuniziert, mit ein: 

Statistiken zeigen, dass Nachrichten heu-

te bereits häufiger über Social Media be-

zogen werden als über herkömmliche 

Medien.“ Zudem ermöglichen die sozia-

len Medien eine entsprechende Reich-

weite, die vor allem in Krisensituationen 

zum Tragen kommt. Weiters entstehen 

durch eine schnelle Kommunikation kei-

ne Lücken. Es gilt, den öffentlichen Dia-

log aktiv mitzugestalten, Informationen 

aus erster Hand zu offerieren und gleich-

zeitig Fake News entgegenzuwirken.  

  Als wichtiges Kriterium der Social 

Media-Arbeit nennt Ferschli vor allem 

das Faktum der Schnelligkeit, die er als 

entscheidend ansieht, um die eigene Or-

ganisation als glaubwürdige Quelle zu 

etablieren. Dazu werden Twitter Kurzin-

fos ausgeschickt, Facebook dient für aus-

führlichere Informationen. Als weiteres 

Kriterium nennt der Referent die Trans-

parenz, d.h. das Erklären der vorgenom-

menen Schritte. 

 

Taktische Kommunikation 

Unter taktischer Kommunikation ver-

steht man das zielbewusste und unmittel-

bare Ansprechen von Einzelpersonen 

oder Gruppierungen zur Erreichung ei-

ner Aufklärungsdominanz bei diversen 

Veranstaltungen. Zudem bewirkt sie eine 

Transparenz des polizeilichen Handelns 

und dient der Verhaltensbeeinflussung 

während des polizeilichen Einsatzes.  

Die Taktische Kommunikation ar-

beitet vorwiegend im Bereich des Dialo-

ges bzw. der Deeskalation und über-

nimmt die Informationsgestaltung im 

Einsatzraum mit dem Gegenüber der Po-

lizei. Taktische Kommunikation kann 

überall dort eingesetzt werden, wo mit 

größeren Menschenmengen zu rechnen 

ist. So beispielsweise bei Großveranstal-

tungen (z.B. Formel 1, Grazer Silvester-

meile), bei größeren Elementarereignis-

sen (z.B. Muren- oder Lawinenabgängen) 

oder sicherheitspolizeilichen Gefähr-

dungslagen (z.B. Evakuierungen, Bom-

benbergungen).  

 

Über Facebook wird auch die 
Bevölkerung um Mithilfe  
gebeten. 
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  Positives Feedback zur taktischen 

Kommunikation erhält die Polizei vor 

allem in Bezug auf Twitter-Tweets, die 

bei Bedarf in mehreren Sprachen erfol-

gen. So vor allem im Rahmen von Fuß-

ballspielen, bei denen zahlreiche auslän-

dische Fans begrüßt werden. Ergänzend 

ist seit 2019 ein taktisches Kommunikati-

onsfahrzeug (LKF) im Einsatz, ein Klein-

bus, mit dem Informationen in hoher 

Beschallung sowie Lichtbänder mit 

Schriftzügen eingesetzt werden können. 

Das Taktische Kommunikationsfahrzeug 

(TKF) ist mit einer Audio-Anlage ausges-

tattet, die am Dachaufbau acht Lautspre-

cher enthält und mit funk- und kabelge-

bundenen Mikrofonen ausgestattet ist. 

Auf dem Dachaufbau befindet sich auch 

eine Laufschrift, mit welcher nach allen 

vier Seiten durchlaufende Texte und Son-

derzeichen in verschiedenen Farben dar-

gestellt werden können. 

  Wir bedanken uns beim Referen-

ten Hofrat Mag. Markus Ferschli und 

Landespolizeidirektor-Stv. Generalmajor 

Manfred Komericky für die spannenden 

Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit der 

Polizei sowie dem gesamten Team der 

Landespolizeidirektion Steiermark für 

die besondere Gastfreundschaft.  

 

 

Der Referent, Hofrat Mag.  
Markus Ferschli mit dem Landes-
polizeidirektor-Stv. Generalmajor 

Manfred Komericky und  
Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht. 

  

Das Taktische Kommunikati-
onsfahrzeug kommt bei  

diversen Großveranstaltungen 
zum Einsatz. 
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Eindrücke vom 319. 
Clubabend: 
2. März 2020, 
LPD Steiermark 
 
Referent:  
Hofrat  
Mag. Markus Ferschli, 
Leiter Büro Budget,  
LPD Steiermark 
 

Mag. Hannes Haring (Porsche Inter Auto), Thomas 

Winkler und Rolf Hadolt (beide Global Express) 
Michael Schunko (Stadt Graz), Mag. Eva Gatschel-

hofer und Klaus Friedl 

Richard Kaufmann, MSc (Spar) und Mag. Günther 

Müller (Pidas) 

Mag. Reinhard Granec (Europharma) und Franz 

Peißl (Imbeco) 

Michael Gradischnig (Steiermärkische), Mag. Mar-

kus Hatzl, MBA.(Destillerie Bauer), Jörg Perchthaler 

(Brandingpark), Dr. Florian Dorner 

Mag. Markus und Mag. Gudrun Kümmel (beide 

bergfex) 

Neben der Besichtigung des Taktischen Kommuni-

kationsfahrzeuges werden den Gästen auch ver-

schiedenste Ausrüstungsgegenstände präsentiert. 

Dr. Heike Riedl (Marketing Club Graz), Dr. Manfred 

Herzl, MSc (Herzl Immobilientreuhand) und  

Dr. Judith Schloffer (Marketing Club Graz)  

Vorschau auf den 320. Clubabend 
1. Online-Marketing Clubabend 
 

„Erfahrungen in der Coronakrise –  

Gemeinsam sind wir stark“ 

Diskutanten: Dr. Oliver Kröpfl (Steiermärkische),  

Mag. Oliver Petrskovski (Kastner & Öhler),  

Mag. Doris Stiksl, MSc (proHolz),  

Prok. Mag. Bernadette Triebl-Wurzenberger 

(Saubermacher) 
 

Moderation: Univ.-Prof. Dr. Thomas Krautzer (Uni Graz) 


