
Diesen Trend beobachte man 
schon länger, oft seien Al-

kohol oder Suchtgift im Spiel, 
2020 aber verstärkte auch die 
Pandemie-Situation die Aggres-
sionen, so Landespolizeidirektor 
Hans-Peter Ludescher zur APA. 
Die Vorarlberger Aufklärungs-
quote von 62,2 Prozent bedeu-
tet laut Kriminalstatistik einen 
bundesweiten Spitzenwert. Dass 
Gewalt gegen Polizisten zu-
nimmt, habe zudem mit einer 
generellen Abnahme des Re-
spekts vor der Obrigkeit zu tun, 
so Ludescher und verwies etwa 
auf das Phänomen der staatsver-
weigernden Personen. 

Statistik. Insgesamt bearbeitete 
die Vorarlberger Polizei im ver-
gangenen Jahr 20.319 Anzeigen, 
ein Minus von 3,2 Prozent. Die 
Gewaltkriminalität sank um 5,1 
Prozent auf 3854 Delikte, wobei 

aber mehr Gewalt im Privatbe-
reich registriert wurde (plus 10,1 
Prozent).  Rückläufig war hinge-
gen die Suchtmittelkriminalität 
(minus 10,3 Prozent). Stabil blie-
ben mit rund 10.750 Anzeigen 
die Eigentumsdelikte. 

Bei Diebstählen wurde ein 
Rückgang von 11,6 Prozent auf 
3550 Fälle registriert, bei Ein-
bruchsdiebstählen gab es jedoch 
ein Plus von 19,6 Prozent auf 
2036. Allein 440 dieser Delikte 
waren auf eine Serie von Keller-
Einbrüchen im Sommer zurück-
zuführen. Wohnungseinbrüche 
gingen um 6,7 Prozent zurück, 
auch Raub-Delikte an öffentli-
chen Plätzen nahmen von 34 auf 
19 Fälle ab. 

Mehr Anzeigen verzeichnete 
die Polizei bei Sachbeschädi-
gungen (plus 5,5 Prozent) und 
im Bereich der Internetkrimina-
lität (plus 20,4 Prozent).

Bereits zum zweiten Mal 
hat die Staatsanwaltschaft 
einen Gemeindepolizisten 

aus dem Bezirk Bludenz ange-
klagt. Dieses Mal werden dem 
unbescholtenen 67-Jährigen ver-
suchte Erpressung unter Aus-
nützung einer Amtsstellungen, 
Amtsmissbrauch, gefährliche 
Drohung und versuchte Anstif-
tung zur falschen Zeugenaus-

sage vorgeworfen. Beim Schöf-
fenprozess am Landesgericht 
wurde der von Andrea Concin 
verteidigte Angeklagte aber am 
Donnerstag im Zweifel von al-
len Anklagepunkten freigespro-
chen. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig.

Der Schöffensenat habe nicht 
mit den für einen Schuldspruch 
feststellen können, dass der An-

geklagten die ihm angelasteten 
Taten begangen habe, sagte 
Richterin Sabrina Tagwercher.

Anklage. Der Ortspolizist soll 
nach Darstellung der Staatsan-
waltschaft erbost darüber gewe-
sen sein, dass er am 30. Jänner 
2020 für seine private Fahrt in 
einem öffentlichen Bus zu sei-
ner Freundin 5,20 Euro bezahlen 

Keine Erpressung:
Polizist freigesprochen

musste. In seiner Wut soll der 
Verkehrspolizist Postbusfahrern 
damit gedroht haben, er werde 
sie in Zukunft genau auf Män-
gel und Alkohol kontrollieren, 
wenn er weiterhin für seine Bus-
fahrten in die Wohnortgemeinde 
seiner Freundin bezahlen müsse.

Zudem soll er, so die Ankla-
geschrift, am 1. Februar 2020 
aus Rache zwei Buschauffeure 
ohne sachliche Notwendigkeit 
schikanös kontrolliert und da-
mit Amtsmissbrauch begangen 
haben. 

Von einem Busfahrer soll der 
Angeklagte vergeblich 50 Euro 
für das Fahren mit Nebelschein-
werfern verlangt haben und von 
einem anderen Buslenker eben-
so erfolglos 80 Euro für die ihm 
nicht vorgelegte Genehmigung 
für die Skiträger.

Des Weiteren wurde dem 
Angeklagten zur Last gelegt, 
er habe bei seinem Anruf bei 
der ÖBB-Postbus GmbH damit 

gedroht, er werde wegen der 
Strafanzeige gegen ihn bei den 
Postbussen etwas finden und die 
Zeitung darüber informieren. 
Vorgeworfen wurde ihm auch, 
er habe versucht, einen Postbus-
Mitarbeiter dazu zu bewegen, 
die gegen ihn erhobenen straf-
rechtlichen Vorwürfe zurückzu-
nehmen.

Körperverletzung. 2017 musste 
sich der Gemeindepolizist we-
gen Körperverletzung unter 
Ausnützung einer Amtsstellung 
und Imstichlassen eines Verletz-
ten am Landesgericht verant-
worten. 

Im Strafantrag wurde ihm vor-
geworfen, er habe bei der Kon-
trolle auf der Skipiste einen Ski-
lehrer in den Schnee gestoßen 
und dabei leicht verletzt und sei 
dann davongefahren. Ihm wurde 
ihm eine Diversion mit einem 
außergerichtlichen Tatausgleich 
gewährt.

Für Richter ist nicht erwiesen, dass Gemein-
depolizist mit schikanösen Buskontrollen pri-
vate Gratisfahrten mit Postbussen erzwingen 
wollte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Messerstecher war gar
nicht zurechnungsfähig

Ohne erkennbares Motiv 
wurde an einem Abend im 

November 2020 in Frastanz auf 
einen Fußgänger eingestochen. 
Bei der offenbar grundlosen 
Attacke wurde das 33-jährige 
Opfer schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter war 
nach Ansicht der Staatsanwalt-
schaft Feldkirch zur Tatzeit 
wegen seiner psychischen Er-
krankung nicht zurechnungsfä-
hig. Aber die Strafverfolgungs-
behörde hält den 29-jährigen 
Oberländer für gefährlich. 

Antrag auf Einweisung. Deshalb 
hat die Staatsanwaltschaft am 
Landesgericht Feldkirch den 
Antrag auf Einweisung des 
Betroffenen in eine Anstalt 
für geistig abnorme Rechts-
brecher gestellt. Das bestä-
tigte auf Anfrage Gerichts-
sprecher Norbert Stütler. Der 
 Schöffenprozess findet Anfang 
April statt.

Die Staatsanwaltschaft hät-
te Anklage wegen des mit ein 
bis zehn Jahren Gefängnis 
bedrohten Verbrechens der 
absichtlich schweren Körper-
verletzung erhoben, wäre der 
mutmaßliche Täter während 
der Tat zurechnungsfähig ge-
wesen. Die Behörde stützt sich 
bei ihrem Antrag auf Unter-
bringung in der Psychiatrie auf 
das von ihr bestellte Gutachten 

des psychiatrischen Sachver-
ständigen Reinhard Haller.

Hintergrund. Nach den Ergeb-
nissen des Ermittlungsverfah-
rens soll sich der Vorfall so 
ereignet haben: Ein 33-Jähriger 
aus Frastanz war am 15. No-
vember 2020 gegen 20.45 Uhr 
zu Fuß auf dem Geh- und Rad-
weg von Frastanz-Fellengatter 
in Richtung Ortszentrum un-
terwegs. Ohne eine vorherige 
Auseinandersetzung kam von 
hinten ein Passant auf den 
Fußgänger zu und stach ihm 
ein Messer in den Bauch. Der 
Täter flüchtete, der Schwerver-
letzte konnte die Rettung ver-
ständigen und wurde dann ins 
Landeskrankenhaus Feldkirch 
eingeliefert.

Dem Fußgänger wurde, so 
die Staatsanwaltschaft, ein 
Schweizer Taschenmesser in 
den linken Unterbauch gesto-
chen. Dabei wurde der Dünn-
darm schwer verletzt. Schon 
kurz nach dem Vorfall konnte 
die Polizei den amtsbekannten 
Tatverdächtigen im Ortszen-
trum von Frastanz festnehmen.

Deshalb beantragt Staatsanwaltschaft nach Attacke auf 
Fußgänger in Frastanz Einweisung in Psychiatrie.
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Polizei klärte Silvester-Vandalenakt
Beamten der Polizeiinspek-
tion Höchst konnten nun ei-
nen zu Silvester begangenen 
Vandalen akt in Höchst aufklä-
ren. Drei junge Männer im Al-
ter von 19 und 20 Jahren gestan-
den, in besagter Neujahrsnacht 
mehrere Sachbeschädigungen 
mit pyrotechnischen Gegen-
ständen begangen zu haben. 

Die Exekutive bezifferte den 
dadurch entstandenen Sach-

schaden mit einer Summe von 
knapp 17.800 Euro. 

Beschädigungen. Durch die Feu-
erwerkskörper wurden zwei 
Hausfassaden inklusive Fenster 
und Jalousien, die Untersicht 
eines Hausdachs sowie zwei 
Pkw in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die drei Beschuldigten 
werden bei der Staatsanwalt-
schaft angezeigt.

HÖCHST

Brutaler Überfall 
auf 21-Jährigen
Zwei unbekannte Männer 
haben am Montagabend in 
Mäder einen 21-Jährigen auf 
offener Straße zusammenge-
schlagen, weil er sein Handy 
nicht herausrücken wollte. 
Als der 21-Jährige schon am 
Boden lag, traten die zwei 
Männer auf ihr Opfer ein 
und hörten erst auf, als ein 
Autofahrer stehen blieb und 
sich verbal einmischte. Da-
raufhin flüchteten die Täter, 
auch das schwer verletzte 
Opfer lief davon. Er rief von 
zu Hause aus die Rettungs-
kräfte, so die Polizei.

Die Verdächtigen wurden 
als rund 25 und 30 Jahre alt 
und 1,80 bis 1,85 Meter groß 
beschrieben. Einer der Täter 
trug einen gepflegten Voll-
bart und kurz geschnittene 
Haare, er hat darüber hinaus 
ein Tattoo auf dem Hand-
rücken. Seinen Begleiter 
nannte er „Hüsi“. Hinweise 
nimmt die Polizei unter der 
Telefonnummer 059133-8151 
entgegen.

MÄDER KRIMINALSTATISTIK

Zwar gab es  2020 insgesamt weniger Delikte, Angriffe auf 
Polizeibeamte nahmen jedoch um 43,6 Prozent zu. 

Immer mehr Gewalt
gegen Polizeibeamte

Angriffe 
gegen 
Polizisten 
nehmen ra-
sant zu. Laut 
Landespoli-
zeidirektor 
Hans-Peter 
Ludescher 
(u.) sei dies 
auf eine 
Abnahme an 
Respekt vor 
der Obrigkeit 
zurückzufüh-
ren.� STIPLOVSEK

Kleinkind bei  
Unfall unverletzt
Am Dienstag kam es gegen 17 
Uhr in Altach zu einem Zu-
sammenstoß zwischen dem 
Pkw einer 42-jährigen Frau 
und dem einer 30-Jährigen. 
Letztere führte im Fahrzeug 
ihre zehn Monate alte Toch-
ter mit sich. 

Bei der Kollision kam es 
zu einem seitlichen Aufprall 
hinten links, wobei sich 
das Fahrzeug der jungen 
Mutter um 90 Grad drehte. 
Nur der vorschriftsmäßigen 
Sicherung im Kindersitz – 
welcher  ebenfalls hinten 
links montiert war – ist es 
zu verdanken, dass das Mäd-
chen unverletzt blieb. An 
beiden Fahrzeugen entstand 
erheblicher Sachschaden. Die 
beiden Lenkerinnen blieben 
ebenfalls unverletzt.

ALTACH


