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Digitalisierung durch 3-D-Vermessung
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Illegales Glücksspiel trotzt Covid
Nächtliche Razzia. Die Finanzpolizei zog heuer bereits 1.400 illegale Automaten aus dem Verkehr

VON KID MÖCHEL
UND DOMINIK SCHREIBER

Der Kampf gegen das illegale
Glücksspiel ist für die Finanz-
polizei eine Art Sisyphus-
Arbeit. 1.400 Automaten ha-
ben die Ermittler heuer bis
Ende Oktober aus dem Ver-
kehr gezogen, davon 449 Ge-
räte in Oberösterreich, 575
in Wien und 53 in Niederös-
terreich. Corona scheint dem
illegalen Glücksspiel keinen
Abbruch zu tun.

Doch für jedes beschlag-
nahmte Gerät wird von den
Drahtziehern ein neues auf-
gestellt. Das Geschäft wirft
satte Gewinne ab. Ein Auto-
mat kostet maximal 3.500
Euro und spielt im Schnitt
zumindest 6.000 bis 7.000
Euro Gewinn pro Monat ein
– steuerfrei versteht sich.

In der Nacht auf Freitag
hat die Finanzpolizei erneut
eine Razzia durchgeführt.
Auf Basis einer detaillierten
Anzeige und mit Unterstüt-

zung einer Polizeihundestaf-
fel wollten die Finanzpolizis-
ten ein ebenerdiges Lokal in
der Rosaliagasse in Wien-
Meidling aufsuchen. Da die
Betreiber den Beamten kei-
nen Zutritt zum Lokal ge-
währten, musste die Tür mit-
hilfe eines Schlossers gewalt-
sam geöffnet werden.

In den verwinkelten
Räumlichkeiten, die eine
Scheinfirma aus Südosteuro-
pa angemietet haben soll,
stießen die Beamten auf ein
illegales Casino mit 13
Glücksspiel-Automaten. Es
wurden weder Spieler noch
das übliche „Security-Perso-
nal“ angetroffen. Auffällig an
der Location war, dass die
Automaten mit sogenannten
Stromunterbrechern gesi-
chert waren. Die Finanzpoli-
zisten schafften es schließ-
lich, die Geräte wieder zum
Laufen zu bringen, um somit
das illegale Glücksspiel auch
rechtlich eindeutig nachzu-
weisen.

Zugleich konnten die
Beamten einen Computer si-
cherstellen, auf dem sich
Aufzeichnungen über die
Spielumsätze der vergange-
nen Wochen befinden. Dazu
will die Finanzpolizei aber
noch keine Angaben ma-
chen.

„Das illegale Glücksspiel
ist mittlerweile fest in den

Händen der Organisierten
Kriminalität und wir stellen
immer häufiger die Verbin-
dung zu den klassischen OK-
Geschäftsfeldern wie Dro-
genhandel, Schlepperei und
illegaler Prostitution fest“,
sagt Finanzminister Gernot
Blümel zum KURIER. „Wir
arbeiten daher eng mit dem

Bundeskriminalamt zusam-
men, um die Hintermänner
dingfest zumachen.“

Laut Wilfried Lehner,
Chef der Finanzpolizei, gibt es
fünf große Tätergruppen in
Österreich, die über ausländi-
sche Scheinfirmen Lokale in
Österreich anmieten und
Automaten aufstellen. „Die

teilen sich das Geschäft auf
und sind zum Teil lokale Grö-
ßen“, sagt Lehner. Im aktuel-
len Fall laufen die Ermittlun-
gen auf Hochtouren. Der Be-
treiber muss pro Automat
mit 3.000 bis 30.000 Euro
Strafe rechnen. Zugleich dro-
hen wegen Abgabenbetrugs
mehrjährigeHaftstrafen.

Wien. Nach dem Terror-
anschlag vom 2. November
waren zehn Personen aus
dem Umfeld des Attentäters
Kujtim F. in Untersuchungs-
haft genommen worden.
Rund ein Monat später öffne-
ten sich zumindest für einen
der Verdächtigen wieder die
Gefängnistüren: Ein 19-Jähri-
ger wurde Donnerstagabend
auf Veranlassung der Staats-
anwaltschaft Wien wieder
enthaftet.

Dem jungen Mann war
vorgeworfen worden, Kujtim
F. finanziell unterstützt zu
haben – das wäre Terroris-
musfinanzierung gewesen.
Doch die Verdachtslage erhär-
tete sich laut Nina Bussek,
Sprecherin der Staatsanwalt-
schaftWien, nicht.

„Bei dem Geld, das sicher-
gestellt worden war, hat es
sich um Ersparnisse gehan-
delt“, sagt sein Rechtsanwalt
Nikolaus Rast. „Das war ei-
gentlich von Anfang an klar.
Es gibt keinen dringenden
Tatverdacht bei meinem
Mandanten.“

Neun Männer befinden
sich weiterhin in Unter-
suchungshaft. Und insgesamt
neun Enthaftungsanträge im
Rahmen der Terrorermittlun-
gen liegen auch beim Ober-
landesgericht. Die Entschei-
dungen darüber stehen aber
noch aus.

Terroranschlag:
Verdächtiger
aus U-Haft
entlassen

Wien-Favoriten. Der Enthusi-
asmus, den einige Wiener
am Donnerstag ob des herr-
lichenWinterwetters an den
Tag legten, hatte in Wien-
Favoriten einen Polizeiein-
satz zur Folge. Mehrere Ju-
gendliche hatten im Lauf
des Tages ein Lokal mehr-
mals mit Schneebällen „at-
tackiert“. Der Besitzer er-
mahnte sie deswegen auch
mehrfach.

Ob die Geschoße ab-
sichtlich auf die Außenmau-
ern des Betriebs abgefeuert
wurden oder nur ihre
eigentlichen Ziele – nämlich
andere Jugendliche – ver-
fehlten, ist nicht überliefert.

Pistole gezückt
Den Lokalbetreiber ärgerte
das Verhalten der Teenager
jedenfalls sehr und deshalb
ging er immer wieder hi-
naus und bat die Gruppe,
die Schneeballschlacht zu
unterlassen.

Als die Jugendlichen
aber nicht aufhörten,
Schneebälle zu schließen,
kam es zum Streit. Der stei-
gerte sich so sehr, dass einer
der Burschen eine Pistole
zückte. Er drohte dem Lo-
kalbetreiber mit dem Um-
bringen. Der 42-jährige Ös-
terreicher verständigte da-
raufhin die Polizei, die den
Jugendlichen nach kurzer
Fahndung anhalten konnte.
Die Waffe stellte sich als
Schreckschusspistole he-
raus, die aber täuschend
echt aussah. Die Waffe wur-
de sichergestellt.

Schneebälle
führten zu
Polizeieinsatz

Ermittlungen. Tatortarbeit ist
Präzisionsarbeit: Jeder noch
so kleine Beweis muss gesi-
chert und dokumentiert wer-
den, um alles später exakt
nachvollziehen zu können.
Seit November steht den Tat-
ortgruppen in Österreich da-
für eine neue Technologie
zur Verfügung, die diese
Arbeit leichter machen wird.
Mittels speziellen 3-D-Kame-
ras können die Schauplätze
von beispielsweise Gewalt-
verbrechen nun dreidimen-
sional dokumentiert werden.

Konkret wird der Tatort
vermessen und diese Daten
danach aufbereitet. Das
kann auch mit ganzen Häu-
sern oder Bereichen im
Freien gemacht werden. So
ist es möglich, am Computer
die Tatorte virtuell noch ein-
mal genau anzusehen. Die
Ermittler müssen die Orte
dazu nicht mehr betreten.
Dennoch können dadurch
Gegenstände und Beweis-
mittel erneut vermessenwer-
den. Auch die Bestimmung
eines Schusswinkels oder
eine sogenannte Blutspuren-
muster-Analyse sind mit die-

Polizei kann nun virtuell auf
echten Tatorten ermitteln

ser Technik möglich. Später
können diese Aufnahmen
auch im Strafverfahren ver-
wendet werden. Der Laser-
scanner kann bis zu zweiMil-
lionen Messpunkte pro Se-
kunde erfassen. Außerdem
werden 360-Grad-Panora-
maaufnahmen angefertigt.

Digitalisierung
Die Aufnahmen werden von
Spezialisten des Bundeskri-
minalamts angefertigt, um
den über 550 Experten für
Tatortarbeit auf Landes- und
Bezirksebene bei der Aufklä-
rung eines Verbrechens zu
helfen. „Österreich verfügt
über international anerkann-
te Tatortspezialisten. Mit der
3-D-Analyse haben wir einen
weiteren Schritt zur Digitali-
sierung in der Polizei ge-
setzt“, sagte Innenminister
Karl Nehammer (ÖVP) bei
der Präsentation der Laser-
geräte am Freitag.

Zum Einsatz kommen soll
die neue Technologie insbe-
sondere nach schweren Straf-
taten oder Großschadens-
ereignissen, wie etwa Explo-
sionen oder Großbränden.

In der Nacht auf Freitag beschlagnahmte die Finanzpolizei illegale Automaten in Wien-Meidling

Minister Gernot Blümel: Täter
sind organisierte Kriminelle

Die Polizei
arbeitet seit
1. November
mit der neuen
Technologie


