
Was ist die Grazer Ordnungswache und welche 
Aufgaben hat sie?

Die Ordnungswache ist keine Polizei, sondern ein Aufsichtsorgan, 
das Überwachungstätigkeiten ausübt und in bestimmten Fällen 
Geldstrafen verhängen darf.

Komplizierte Gesetzeslagen und missverständliche Begrifflich-
keiten machen es uns nicht leicht zu verstehen, was Ordnungs-
hüter_innen eigentlich dürfen und was wir uns gefallen lassen 
müssen. Konkret ist die Ordnungswache für Verwaltungsübertre-
tungen in folgenden Bereichen zuständig:
Anstandsverletzung, Zigarettenstummel, Bettelei, Radfahren in 
Grünanlagen, Alkoholverbot, Taubenfütterung, Hundekot
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Darf mich die Ordnungswache festhalten?

Die Organe der Ordnungswache haben das Recht zur „Anhaltung von Per-
sonen zum Zweck der Feststellung ihrer Identität“ (§ 7 Steiermärkisches 
Aufsichtsorgangesetz ). Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch be-
deutet dies kein körperliches Festhalten. Was das heißt, soll an einem 
konkreten Beispiel erläutert werden: 

Sigi fährt mit dem Fahrrad in einem Grazer Park, in dem das nicht er-
laubt ist (§5 Grünanlagenverordnung). Das stellt eine Verwaltungsüber-
tretung dar, die Ordnungswache darf Sigi deshalb tatsächlich bestrafen 
(Organstrafverfügung). Würde sie Sigi, der nicht freiwillig mitmacht, am 
vorbei- oder weiterfahren unter Einsatz ihres Körpers hindern, wäre das 
eine klare Befugnisüberschreitung; das dürfte nur die Polizei. 
Das Szenario ist übertragbar auf andere Verwaltungsübertretungen (Alko-
holverbot, Wildpinkeln, etc), bei denen ein Festhalten nicht zulässig ist.

Die Ordnungswache darf dich nicht festnehmen und auch nicht am 
Weitergehen hindern. 
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Achtung! Anders ist es, wenn Sigi eine gerichtlich strafbare Handlung be-
geht, beispielsweise Sachbeschädigung, Diebstahl oder Körperverletzung. 
Hier kann Sigi bis zum Eintreffen der Polizei im Regelfall festgehalten 
werden, allerdings von jedem Menschen, nicht nur von der Ordnungswache 
(Allgemeines Anhalterecht § 80 StPO). Dieses Festhalten muss jedoch ver-
hältnismäßig sein, um nicht als Nötigung gerichtlich strafbar zu sein.

Muss ich der Ordnungswache meinen Ausweis 
zeigen?

Grundsätzlich nicht, es sei denn, es wurde eine Verwaltungsübertretung 
begangen.
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Beispiel: Sigi trinkt am Hauptplatz eine Flasche Bier. 

Das stellt eine Verwaltungsübertretung dar (§ 2 Alkoholverbotsverordnung 
Hauptplatz), die Ordnungswache darf Sigi nach der Identität fragen, die 
Identitätsfeststellung aber nicht mit Zwang durchsetzen! Aufforderungen 
wie „Zeigen Sie mir Ihren Ausweis!“ oder „Kommen Sie mit zur Polizei!“ 
muss Sigi daher nicht nachkommen.

Geht Sigi einfach weg, darf die Ordnungswache ihn nicht daran hindern (so 
etwas dürfte nur die Polizei – § 35 SPG iVm §50 SPG). Das gilt genauso 
für: Radfahren im Stadtpark, Wildpinkeln etc. Wenn du der Ordnungswache 
also keinen Ausweis zeigst, müsste sie die Polizei zu ihrer Hilfe rufen. Ach-
tung! Das Nichtbefolgen einer Anordnung der Ordnungswache stellt jedoch 
selbst eine Verwaltungsübertretung dar und kann bestraft werden (§12 Abs 
1 Steiermärkisches Aufsichtsorgangesetz). Aber, die Ordnungswache ist 
aufgefordert vor einer Strafe eine Ermahnung auszusprechen, wenn das 
Verschulden geringfügig ist. Darüber zu urteilen obliegt jedoch der Ord-
nungswache selbst.
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Falls du stehen geblieben bist – die Ordnungswache muss dir auf Verlangen 
ihren Dienstausweis vorweisen!

Politisch

Warum wir in einer Stadt ohne Ordnungswache leben wollen?!

Die offizielle Rechtfertigung für das Einführen eines weiteren uni-
formierten Trupps in Graz ist die Sicherheit von uns allen. Doch wie 
so oft, wenn mit Sicherheit Politik gemacht wird, ist sie ein bloßer 
Vorwand für weniger edle Motive. Wofür steht die Ordnungswache 
also wirklich?

In erster Linie ist sie Ausdruck des unersättlichen Drangs, das 
Verhalten des Menschen im öffentlichen Raum zu regulieren und 
kontrollieren. Die Ordnungswache ist der uniformierte Arm jener, 
die sich Obdachlose an den Stadtrand wünschen, die ihre Alltags-
Seifenblase von bettelnden Menschen bedroht sehen und sich statt 
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lebendigen Parks für Alle, sterile Grünflächen für Wenige her-
beisehnen.

Die Ordnungswache kann nicht ohne die zunehmend repressive 
Politik der Stadt Graz betrachtet werden. Genannt seien vor allem 
das Bettelverbot, das mit massiven Grundrechtseingriffen von sich 
hören ließ, und Alkoholverbote, die jede bis dato dagewesene Heu-
chelei übertreffen. Das Beispiel Alkoholverbot zeigt, dass Alkohol-
konsum kein Problem ist, solange die Gastronomie davon profiti-
ert. Nur diejenigen sollen Platz haben, von denen wirtschaftliche 
Vorteile erwartet werden können und in das selbsterschaffene Bild 
der bürgerlichen Vorzeigestadt passen.

Die Ordnungswache schafft keine Sicherheit – sie treibt die Pri-
vatisierung des öffentlichen Raums und die Regulierung uner-
wünschten Verhaltens voran – sie schafft Kontrolle. Alkohol- und 
Bettelverbote sind die Basis, die Ordnungswache die unmittelbare 
Repression.
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recht.kritisch

recht.kritisch ist eine Gruppe Grazer Jus-Student_innen, die 
sich kritisch mit rechtlichen Themen auseinandersetzt. Wir sind 
der Meinung, dass es keinen fairen Zugang zum Recht gibt – das 
herrschende Recht ist das Recht der Herrschenden. Deswegen 
wollen wir die Rechtslage für alle verständlich darstellen und uns 
gemeinsam in einer Art und Weise mit dem Recht beschäftigen, 
welche die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse hinter-
fragt und zu ihrer Weiterentwicklung beziehungsweise Überwind-
ung beitragen soll.

Für ein vielfältiges Zusammenleben ohne ökonomische Zwänge 
und uniformierte Ordnungshüter_innen! - recht.kritisch
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