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Hinter den drei Buchstaben VIE verbirgt 
sich der größte Flughafen Österreichs, 
Wien-Schwechat. Über 20 Millionen 
Reisende pro Jahr stellen eine sicher-
heitspolizeiliche Herausforderung dar. 
Zuständig ist das Stadtpolizeikomman-
do (SPK) Schwechat.

Abgesehen von der Schweiz ist der Vi-
enna International Airport die einzige 
Schengen-Außengrenze. Das verlangt 
besondere Aufmerksamkeit im Dienst. 
Und die Kollegen haben schon viel er-
lebt: Schmuggel von Suchtmitteln aller 
Arten und Größen, Einbringung von 
radioaktivem Material, Einreise von 
Terroristen (und auch Ausreise, wie 
sich die Älteren unter uns noch erin-
nern können), Technologietransfer und 
permanent illegale Einwanderer und 
viele so genannte Asylwerber. Dement-
sprechend breit gefächert ist auch das 
Wissen der Polizeibediensteten. Unter-
stützung erhalten sie von Mitarbeitern 
der Vienna International Airport Secu-
rity Services Ges.m.b.H. (VIAS), die sich 
seit mittlerweile 20 Jahren um die Kon-
trolle von Passagieren und deren Ge-
päck beim Check-in kümmern. Deren 
Ausbildung dauert vier Wochen, endet 
mit einer kommissionellen Prüfung und 
wird mit zwei Wochen Praxistraining 
fortgesetzt, bevor es richtig losgeht.

Zur zielgerichteten Bewältigung der 
Arbeit ist das SPK Schwechat in drei 
Referate aufgeteilt: 

• Das Referat I ist für „Organisation 
und Dienstbetrieb/Kriminaldienst“ 
zuständig. 

• Referat II fasst „Einsatz, Aviation Se-
curity und Verkehr“ zusammen. 

• Referat III behandelt die Grenzpolizei 
und fremdenpolizeiliche Angelegen-
heiten. 

Reibungslose Abläufe sind deshalb so 
wichtig, weil sich Verdächtige meist nur 
kurz im Wirkungsbereich des SPK auf-
halten und dann oft im Ausland „unter-
tauchen“.

Das SPK Schwechat ist mit etwa 450 
Bediensteten das personalstärkste SPK 
in Österreich. Trotzdem sind regelmä-
ßige Dienstzuteilungen erforderlich, 
um die Arbeit zeitgerecht bewältigen 
zu können.

Besondere Bedeutung kommt der 
Diensthundeabteilung zu. Ausgebilde-
te Polizeihunde können in kurzer Zeit 
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sehr viel verdächtiges Material mit ih-
ren feinen Nasen überprüfen. Zum 
Einsatz kommen Suchtmittelspürhun-
de, Sprengstoffspürhunde, aber auch 
Schutzhunde.

Bildschirmarbeit
In der Stadtleitstelle (SLS) steht eine 
Wand von Monitoren unter ständiger 
Beobachtung. Immerhin wird der Flug-
hafen von etwa 2.000 Kameras über-
wacht. Doch nur die für die Polizei 
relevanten werden auch beobachtet. 
Die Aufnahmen werden für 24 Stunden 
gespeichert und auch als Beweismittel 
herangezogen. So konnten schon Die-
besbanden überführt werden. Unbe-
aufsichtigtes Gepäck ist der Polizei ein 
Dorn im Auge. Hier könnte sich in ei-
ner harmlosen Tasche leicht eine Bom-
be verbergen. Aber es gibt auch andere 

sensible Aufgaben: etwa die spezielle 
Schutzbewachung von Maschinen und 
Personal der israelischen EL AL-Ma-
schinen und von Fluglinien, die Israel 
ansteuern. Diese Einsätze können bis 
zu fünf Mal täglich sein.

Außer Wien-Schwechat gibt es noch 
internationale Flughäfen – allerdings 
wesentlich kleiner – in Innsbruck, Salz-
burg, Klagenfurt, Graz, an denen eben-
falls grenzpolizeiliche Agenden wahrge-
nommen werden.
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IPA-Biker gibt es nicht nur in Öster-
reich. Die Ritter auf zwei Rädern unter 
dem Stern des Dienstes durch Freund-
schaft sind praktisch weltweit zu finden. 
Wenn es um gemeinsame Ausritte zur 
Sommerzeit geht, sind sie die Bestän-
digsten, abgesehen vielleicht von ein 
paar Senioren, die sich in IPA-Clublo-
kalen treffen.

Oftmals sind die Verbindungen so be-
ständig und intensiv, dass ganz drauf 
vergessen wird, dass es außerhalb der 
eigenen Gruppe auch noch IPA-Biker 
gibt. 

Vor einigen Jahren gab es auf unserer 
Homepage die eigene Seite biker.ipa.at. 
Da sie nur wenig Zuspruch fand, ging 
sie im Terminkalender auf. 
Wer also auf termine.ipa.at 
in die Suche das Wort Biker 
eingibt, findet alle nationalen 
und internationalen Treffen 
und Ausfahrten, sofern sie 
auch mitgeteilt wurden. 
z.B.:
Donnerstag, 9. Juni 2016 - 
Sonntag, 12. Juni 2016 
Italien: Motorradtour
Fiemme e Fassa

Donnerstag, 16. Juni 2016 -
Sonntag, 19. Juni 2016 
VB Steyr: IPA Biker Treffen in Wolfern.

Wie ticken IPA-Biker?


