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Laudatio 

Sehr geehrte Festgäste! 

Es ist mir eine besondere Ehre weniger als Vorgesetzter, sondern vielmehr 
als freundschaftlicher Wegbegleiter von ChefInsp Günther Ebenschweiger, 
heute diese Laudatio anlässlich der Verleihung des GRAWE Awards 2014 
vortragen zu dürfen. 
 
„Was mich bewegt und motiviert ist die Vision einer lebenswerten 
Gegenwart und Zukunft für uns!“  
 
Diese Worte stammen nicht von einem berühmten Lebensphilosophen, 
sondern von Günther Ebenschweiger selbst und skizzieren sein 
Lebensmotto. 
 
Freilich war diese Vision nicht bereits von Grund auf da, es hat sich dieses 
Lebensmotto im Laufe der Zeit insbesondere aus seinem Beruf heraus  
entwickelt, worauf ich kurz zu sprechen kommen möchte:  
 
Günther Ebenschweiger trat 1976 in den Polizeidienst ein und  sammelte 
seine polizeilichen Erfahrungen in verschiedenen Wachzimmern in Graz.  

Im Jahre 1989 wechselte er in der Schulabteilung der Grazer Polizei, wo er  
als Lehrer den neu aufgenommenen PolizeischülerInnen seine Erfahrung 
aus dem Polizeialltag vermittelte. In diesen Wechsel vom praktischen 
Vollzug hin zur beruflichen Wissensvermittlung ergab sich auch ein 
Schlüsselerlebnis im Leben des Günther Ebenschweiger:  

Er erhielt von Zwei New Yorker Polizisten, die in Österreich im Sommer 
1989 ihren Urlaub verbrachten, die Einladung zum Kennen lernen der 
Polizei in der Großstadt New York. Dabei kam er zum ersten Mal mit dem 
Begriff „community policing“ in Berührung, eine besondere Form der 
Begegnung von Polizei und Bürger, die ihn als Polizist, aber auch damals 
als jungen Familienvater in den Bann zog und seine  Leidenschaft und 
Energie für (Kriminal-)Prävention entfachte!  

Die Präventionsarbeit hatte ihn von nun an in den Bann gezogen und ließ 
ihn nicht mehr los. Da er damals in Österreich keinen Ansprechpartner 
fand, nahm er mit dem Präventionsdezernat des Bundeskriminalamtes in  
Wiesbaden, Kontakt auf.  

Innerhalb weniger Tage entstand ein reger Schriftverkehr und Wochen 
später stapelten sich bereits 220 europäische Präventionsprojekte bei ihm 
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Zuhause auf dem Schreibtisch. Wochen später „flatterte“ bereits eine 
Einladung des BKA Wiesbaden zum nächsten „Deutschen Präventionstag“ 
ins Haus – es war der Start in den persönlichen Präventionsweg des 
Günther Ebenschweiger. 

Es folgten – und das setzt sich bis heute fort – zahlreiche Einladungen zu 
Kongressen, Fachtagungen, zu „Round-Table-Gesprächen“ und 
Informationsveranstaltungen. Bereits zu Beginn seiner Präventionsarbeit 
entstanden zu vielen, europäischen Kolleginnen und Kollegen sowie 
PräventionsexpertInnen teilweise sehr persönliche Kontakte. Und das als 
Privatperson, denn der Auftritt in offizieller Form als österreichischer 
Polizist wurde ihm nicht gestattet. 

Das Jahr 1998 brachte einen neuerlichen Höhepunkt in die 
Weiterentwicklung seines Engagements. Er durfte Arnold Schwarzenegger 
– damals noch nicht Gouverneur – in Los Angeles und die von ihm 
unterstützte Präventionsinitiative „Inner-City Games Foundation“ 
besuchen. Es war dies ein prägender Baustein in Richtung seiner 
eigenständigen Präventionsarbeit, die dann 1999 mit der Gründung des 
Österreichischen Zentrums für Kriminalprävention, seinen Anfang 
nahm. 

Dieser gemeinnützige Verein mit Sitz in Graz hat es sich unter der Leitung 
von Günther Ebenschweiger zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene bis hin zu Senioren durch kriminalpräventive Projekte davor 
zu bewahren, weder Opfer noch Täter zu werden. Ein Kernpunkt in der 
Arbeit des Österreichischen Zentrums für Kriminalprävention liegt  
vor allem in der Selbstbestimmung und Stärkung der Position der Kinder. 
Und das zeigt sich auch bei der Themenwahl, die Günther Ebenschweiger 
mit seinem Team für die Theaterpädagogische Programmauswahl  
getroffen hat: 

So konnten z.B. mit der Darstellung „Mein Körper gehört mir“ für die 3. 
und 4. Volksschulklassen rund 140.000 Volksschüler, rund 60.000 Eltern 
und in etwa 7.000 PädagogInnen erreicht werden. Sowohl vom Inhalt als 
auch von der Aufbereitung ist dieses Modellprojekt österreichweit 
einzigartig. 

Vor allem auch deshalb einzigartig, weil das gesamte Präsidium wie auch 
die Beiratsmitglieder, die ihr Fachwissen einbringen, ehrenamtlich 
arbeiten. Das Österreichische Zentrum für Kriminalprävention beschäftigt 
mittlerweile bundesweit bereits über 40 Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. 



	   3	  

Ab 2009 wurde mit der Themenbereich Medienkompetenz und -bildung ein 
weiterer Schwerpunkt in das Programm aufgenommen. 

Zur Förderung der Mitarbeit und Kreativität der Zielgruppen entwickelte 
Günther Ebenschweiger mit seinem Team die Idee, einen 
Österreichischen Präventionspreis zu vergeben. 

Ziel des Österreichischen Präventionspreises war und ist es auch, den 
Erwachsenen, die in der Erziehung, auf pädagogischem Gebiet, im Bereich 
der Vorbeugung und Sicherheit, auf sozialer Ebene arbeiten oder die für 
ältere Menschen eintreten, Mut zu machen, ihre Kreativität zu 
fördern, aber auch ihr Engagement für andere zu würdigen 

Und es blieb nicht bei einem Präventionspreis, nein, es wurden bisher 
bereits drei vergeben. 

Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer des 1. Präventionspreises 
veranlassten Günther Ebenschweiger nach dem Vorbild und in Kooperation 
mit dem Deutschen Präventionstag den Österreichischen 
Präventionskongress ins Leben zu rufen. Mit diesem alle zwei Jahre 
stattfindenden Kongress, hat er sich zur Aufgabe gemacht, 
gesellschaftsrelevante Themen aufzugreifen und den ÖsterreicherInnen 
von jung bis alt als Form der Aus- und Fortbildung anzubieten. Namhafte 
europäische ExpertInnen sind es jedes Mal, die durch Vorträge und in  
Praxisforen die TeilnehmerInnen informieren und ihnen praxisnah mit 
ihrer Erfahrung für Fragen zur Verfügung stehen. 

Vor wenigen Tagen wurde hier in Graz der diesjährige Kongress zum 
Thema Suchtproblematik  mit Alkohol – Drogen – Glückspiel und Internet 
abgehalten. 

Wenn man nun bedenkt, dass Günther Ebenschweiger all diese 
umfassende Präventionsarbeit ehrenamtlich, neben seinen nicht 
unbedeutenden und fordernden Beruf eines Kommandanten einer 
Polizeidienststelle mit rund 40 Mitarbeitern tagtäglich leistet, so ist dies 
mehr als bemerkenswert. Und wenn man sich dazu noch ansieht, welchen 
Ausbildungen er absolviert hat und nach wie vor laufend absolviert, um 
mit höchster Professionalität agieren zu können, dann muss man 
sprichwörtlich den Hut vor ihm ziehen. 

Er ist  Trainer für medienpädagogische Elternarbeit, Trainer für das 
Cyber-Mobbing-Präventionsprogramm „Medienhelden“, Smart-User-
Trainer für sexuelle Gewalt online und im Internet und Ende dieses 
Jahres wird er die Österreich weit  einzige „Zertifizierte Fachkraft für 
Kriminalprävention“ sein.  
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Lieber Günther, 15 Jahre erfolgreicher Leiter des Österreichischen 
Zentrums für Kriminalprävention, 15 Jahre überaus professionelle und 
einzigartige kriminalpolizeiliche Präventionsarbeit in Österreich finden hier 
und heute nur wenige Tage nach Vollendung deines 60. Lebensjahres eine 
besondere Würdigung und Anerkennung.  

Darauf kannst Du mehr als berechtigt stolz sein.   

In höchster Wertschätzung dieser einmaligen Leistungen erlaube ich mir,  
Dir in Vertretung für die vielen Menschen, die du betreut hast, aufrichtig 
Danke zu sagen und zur Verleihung des GRAWE-Awards 2014 herzlich zu 
gratulieren. 

 
Kurt Kemeter, Brigadier 
Stadtpolizeikommandant Graz 


