Salzburg, am 17. November 2021

Gute Entscheidung der LPD, Definitivstellung f. ehem. Insp GFP
Nach anfänglichen Irritationen über den Zeitpunkt der möglichen Definitivstellung auf Antrag der
ehemaligen Insp GFP hat die LPD nach einem Hinweis der FSG eine gute Entscheidung getroffen.
Auch Polizist*innen die diesen Ausbildungsweg gewählt hatten, werden bei Erfüllung der
Erfordernisse nach 6 Jahren im provisorischen Dienstverhältnis definitiv gestellt.
Eine gerechte, alle Kolleg*innen gleichbehandelnde Vorgangsweise - ganz nach unserem
Geschmack! Wir achten weiterhin auf Euch!

SRK (BE und SIG) – die ersten Monate!
Wie bekannt, hat letzten Sommer der Bundesminister für Inneres ein Machtwort gesprochen und
entgegen mancher personeller und logistischer Bedenken der Personalvertretung eine schnelle
Umsetzung der Schaffung von SRK in den einzelnen Landespolizeidirektionen angeordnet.
die Einführung sondern die übereilte Umsetzung im Herbst wurde durch uns abgelehnt
bzw. negativ beurteilt. Der Minister hat sich durchgesetzt!
Mit 1. September 2021 wurde die Säule II (BE) und mit 1. November 2021 die Säule I (SIG) und
somit die SRK in der LPD Salzburg etabliert. Wir begrüßen alle Kolleginnen und Kollegen in der
neuen Einheit und wünschen für die neuen Tätigkeiten alles Gute!
Erste Erfahrungen wurden uns natürlich auch mitgeteilt:
Positive, aber auch Negative! Positiv vermerkt wurde vor allem die Einsatzfreude der
Kolleg*innen bei ihren neuen Aufgaben. Negativ bewertet wurde insbesondere die, in ihrer
Qualität fast grenzwertige, provisorische Unterbringung. Das muss ganz schnell besser werden,
hier darf kein langjähriges Provisorium entstehen. Ein entsprechender Antrag wurde auf Initiative
der FSG im FA bereits gestellt. Die LPD hat ihr großes Bemühen zugesagt!
Besonderen Unmut rief bei den Teilnehmern auch die Gestaltung des Aufnahmeverfahrens zur
SIG hervor. Hier dürfte im Vorfeld bzw. in der Eile einiges schiefgelaufen sein! Von Gewichtung
der verschiedenen Testteile, die Nichtbeachtung bereits mitgebrachter Qualifikationen bis hin
zum fehlenden, wertschätzenden Umgang mit Bewerbern. Die, auch von der FSG immer wieder

kritisierte, Uneinheitlichkeit der Vorgangsweise in den verschiedenen Bundesländern war auch
nicht geeignet eine merkbare Unzufriedenheit hintan zu halten.
Hier gibt es viel zu tun.
Im Frühjahr sehen wir die richtige Zeit, anhand der Aufarbeitung verschiedenster, sich
ergebender Fragen eine erste Analyse seitens der FSG über die Einführung des SRK zu erstellen.
Man erwartet sich vom SRK in Zukunft nicht nur einen Mehrwert für die Polizeiorganisation,
sondern bei schwierigen bzw. personalintensiven Einsätzen die angekündigte Entlastung der
Kolleginnen und Kollegen des Regeldienstes!

Wusstest DU, dass ……
…wir in der Person NR Reinhold Einwallner einen Fürsprecher in den Anliegen der Polizist*innen
im Parlament haben? In einer Presseaussendung verwehrt sich NR Einwallner gegen den
Missbrauch der Polizist*innen im Zuge der 2G Kontrollen.

Woher sollen die dazu benötigten Beamt*innen kommen?
Wieder von der Basispolizei, wie schon bei der BE und SIG? Oder wieder einmal die
Polizeischüler*innen? Die FSG ist gegen die Ausdünnung der Basispolizei für Kontrollen,

die nicht primär im Zuständigkeitsbereich der Polizei, sondern im Bereich der
Gesundheitsbehörden liegen.
Insbesondere angesichts der immer höheren Infektionszahlen und K1-Personen in den unseren
eigenen Reihen, sollten die uns übertragenen Aufgaben mit dem jeweils zur Verfügung
stehenden Personal erfüllbar sein. Mit martialischen Aufritten in den Medien und nicht
einhaltbaren Kontrollankündigungen ist niemand geholfen.

Ärgerlich……..
Mangelnde Information bei Bauvorhaben
Für viele sehr ärgerlich, nicht nachvollziehbar aber auch den Bestimmungen des PVG nicht
folgend, ist, dass die LPD Salzburg bei verschiedenen Bauvorhaben die zuständigen
Personalvertretungsorgane nicht rechtzeitig einbindet. Besonders auffallend war dies im Falle des
bereits seit längerem laufenden Umbau des Haupteingangsbereichs der LPD. Vor allem jene
Kolleg*innen und Kollegen, die später in der Betreuung der „Besuchervereinzelungsanlage“ tätig
sein werden, wurden im Unklaren gelassen.
Auch Neubaupläne für das SPK scheinen einer sonderbaren, hohen „Geheimhaltungsstufe“ zu
unterliegen.
Wir appellieren dringend an die LPD bei diesen und zukünftigen Bauvorhaben die rechtzeitige
Einbindung der zuständigen Personalvertretungen im Sinne des PVG zu gewährleisten!

Wir leben Personalvertretung! Wir können Personalvertretung!
Euer Team der FSG – Klub der Exekutive Salzburg!

