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Auf dem Rücken der Polizistinnen
und Polizisten
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die „Problemzonen“ der Polizei werden nicht kleiner. 
Wie denn auch. Die Herausforderungen werden immer 
größer. Die Reaktionen darauf sind vielfach ungenügend. Der Blick auf das 
„Ganze“ scheint verloren gegangen zu sein. Alles ist nur mehr Stückwerk. An 

manchen Problemzonen wird „gewerkelt“, über anderen wird der Mantel des Schweigens 
ausgebreitet während wieder andere einfach verleugnet werden. Und ein Leitsatz scheint 
die Oberhand gewonnen zu haben: „The Show must go on!“ 
Wir versuchen in dieser Ausgabe der PolizeiNews wieder etwas Licht in diese  unüber-
sichtliche Lage zu bringen. 
Vor allem beim eklatanten Personalnotstand meinen manche: Man solle „politische Kämp-
fe nicht auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten austragen“, ja man solle „die Po-
lizei in Ruhe arbeiten lassen“. Hier stellt sich doch die Frage: Welche PolizistInnen sollen 
hier in Ruhe arbeiten? Jene die fehlen? Oder doch jene, die die Arbeit der fehlenden Kol-
legInnen zusätzlich verrichten müssen? Oder gar jene die ihre PartnerInnen, ihre Kinder, 
wegen ständiger Zusatzdienste immer seltener sehen?
Also wir meinen: Den Kolleginnen und Kollegen wird bereits seit Jahren „viel zu vieles auf 
den Rücken“ gepackt. Nicht die Debatte über den Personalmangel ist die Belastung, nicht 
die politische Forderung ist zu kritisieren – der Skandal ist, dass über Jahre gegen den 
Personalmangel nichts und selbst noch in jüngster Vergangenheit  zu wenig getan wurde. 
Dass das von uns stets genannte Problem, wider besseren Wissens, von Verantwortlichen 
sogar jetzt noch „schön“ und „klein“ geredet wird.
Wir wollen den Verlauf der manchmal seltsamen und kontroversen Debatte ausführlich 
beleuchten, aber auch mit Hilfe von fi ktiven Beispielen einen Blick in die, hoffentlich posi-
tive, Zukunft werfen.
Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe der PolizeiNews auch andere wichtige Themen, 
wie etwa Besoldung, Aus-und Fortbildung, RGV und vieles mehr. Fehlen dürfen keinesfalls 
die unterhaltsamen Berichte über Veranstaltungen, über erfolgreiche Amtshandlungen 
sowie die Personalmeldungen.
Wie immer war unser Anspruch eine zur Diskussion anregende, informative und unterhalt-
same Zeitung zu gestalten – wir hoffen, das ist in euren Augen wieder einmal gelungen. 
Wir freuen uns auf eure Reaktionen.
Im Namen der Redaktion wünsche ich nun eine spannende Lesezeit mit der PolizeiNews!
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In einer ihrer letzten Aussendungen 
hat die Mehrheitsfraktion im Zen-
tralausschuss versucht,  ihre Sicht-
weise zu einigen Themenfeldern 

darzulegen. Die Inhalte dieser Aus-
sendung und die Realität haben zwei 
Gesichter. Wäre man nicht näher am 
Geschehen, könnte man ja damit le-
ben. Dem ist aber nicht so und deshalb 
ist es angebracht, die Hintergründe zu 
beleuchten und die Tatsächlichkeiten 
aufzuzeigen. Wir alle bekritteln oft zu 
Recht, in welch tiefen Regionen sich 
die Tagespolitik bewegt, wie miteinan-
der und mit der Wahrheit umgegangen 
wird. Machen wir als Personalvertrete-
rInnen  und GewerkschafterInnen nicht 
die gleichen Fehler, zeigen wir Moral 
und Anstand! 

Werte Kolleginnen und Kollegen!

Thema GAL E2a 2017:
Die Mehrheitsfraktion schreibt, „dass 
massive Unterstände rasch spürbare 
Maßnahmen erfordern. Die Forderungen 
liegen auf dem Tisch, es muss ein ernst-
hafter Schritt gemacht werden. Vom 
Dienstgeber gibt es bereits positive Si-
gnale“. So weit, so gut. Jetzt stellt sich 
die entscheidende Frage: „Wer hat die-
ses Dilemma nicht nur verursacht, son-
dern noch dazu jahrelang nichts dagegen 
unternommen? Richtig, die politischen 
Verantwortlichen im BM.I mit Duldung der 
jetzigen Mehrheitsfraktion! Es wurden 
gravierende Fehler gemacht, der Dienst-
geber hat einiges verschlafen. Die Um-

setzung einer „Fach- und Führungskarri-
ere“, welche durch die Modulausbildung 
eine deutliche Erhöhung der E2a-Ausbil-
dungsplätze ermöglicht hätte, wurde auf 
Eis gelegt und bis jetzt nicht umgesetzt. 
Ebenso hat es der Dienstgeber verab-
säumt, durch die Schaffung weiterer 
Ausbildungsstätten und einer deutlichen 
Erhöhung der Anzahl von Lehrkräften an 
der SIAK entsprechend vorzusorgen. Die 
Mehrheitsfraktion hat geschwiegen, wir 
von der FSG-Klub der Exekutive haben 
diese negativen Entwicklungen immer 
wieder aufgezeigt und vor den Folgen 
gewarnt. Über 1000 fehlende E2a-Be-
dienstete sind der Offenbarungseid einer 
verfehlten Strategie des Dienstgebers. 
Fakten sind nicht immer angenehm, aber 
sie haben einen Vorteil: „Sie stimmen“!

Neuaufnahmen:
Die Mehrheitsfraktion schreibt, „dass es 
aufgrund mehrerer Gründe Probleme 
gibt, ausreichend Bewerber für den Po-
lizeiberuf zu rekrutieren“ und führt unter 
anderem die geringe Bezahlung am Be-
ginn der Ausbildung an. Auch hier, so weit, 
so gut. An dieser Stelle wieder eine Fra-
ge: „Wer waren die Verursacher davon?“ 
Richtig, die politisch Verantwortlichen der 
damaligen Bundesregierung „Schwarz/
Blau/Orange“ mit Duldung der jetzigen 
Mehrheitsfraktion und jener Fraktion, die 
angeblich immer auf eurer Seite steht. Es 
darf auch in Erinnerung gerufen werden, 
dass alle vorher Genannten für den Plan-
stellenabbau von über 3000! Planstellen 
in den Jahren 2000 bis 2006 bei der Po-

lizei verantwortlich zu machen sind. Das 
wird uns noch viele Jahre beschäftigen. 
Auch hier gilt: „Fakten sind nicht immer 
angenehm, aber sie stimmen“!

Projekt „Gemeinsam sicher“:
Die Mehrheitsfraktion hat sich bei all je-
nen bedankt, die ihnen im Vorfeld „offen 
ihre Meinung mitgeteilt und so ein breites 
Bild aus der Sicht der Basis vermittelt ha-
ben“. Das ist ja fast schon peinlich. Wer 
aus Sicht eines Interessenvertreters noch 
immer nicht wahrgenommen hat, was die 
Basis wirklich bewegt, verdrängt bewusst 
die Tatsachen! 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Das sind nur einige Beispiele über die 
„sachliche“ Information der Mehrheits-
fraktion und ihrer „abseits der offi ziellen 
Verhandlungsrunden getätigten lau-
fenden Gespräche mit der Dienstgeber-
seite“ (zitiert aus einer Aussendung vom 
22.2.2017). Seitens der FSG-Klub der 
Exekutive gibt es dazu eine andere, eine 
ganz klare Linie. Wir stehen für eine of-
fene Diskussionskultur auf allen Ebenen 
ohne „Wenn und Aber“, wir beschönigen 
nichts und reden nichts schlecht – wir 
fühlen uns den Tatsachen und euch ver-
pfl ichtet. Die Fastenzeit sollte ja die „Zeit 
der Reinigung“ sein. Es wäre wünschens-
wert, wenn sich das nicht nur auf d en Kör-
per beschränkt. In diesem Sinne wünsche 
ich euch im Kreise eurer Liebsten „Frohe 
Ostern“!
   

Mit gewerkschaftlichen Grüßen,

Hermann Greylinger,
Vors.-Stv. der Polizeigewerkschaft

Widersprüche

Hermann Greylinger
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Ihre Stimme –
der Schlüssel zum Erfolg 

Ingrid Amon
MEINE STIMME – MEIN ERFOLG
Das Praxisbuch für die wirkungsvollste 
Stimm- und Sprechtechnik
Mit 100 Übungen, Tipps und Anwendungsbeispielen 

Alles über die Stimme – 
wie wir sie trainieren und richtig nutzen können

WAS NÜTZT DIE BRILLANTESTE REDE, wenn sie nuschelnd, 
zu leise oder zu hastig vorgetragen wird? Die Stimme ist ein 
Schlüsselreiz in unserer täglichen Kommunikation. Sie macht 
unsere Botschaft erst zu dem, was sie sein soll: glaubwürdig 
und überzeugend.

Doch wie bewusst gehen wir mit unserem Erfolgstool eigentlich 
um? Ingrid Amon erklärt in diesem Ratgeber, wie wir unsere 
Stimme optimal nutzen können. Vor dem Hintergrund ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrung präsentiert sie zahlreiche einfach 
zu praktizierende Übungen zur Stimm- und Sprechtechnik – 
von der richtigen Atmung und Körperhaltung bis hin zur Arti-
kulation, Stimmentwicklung und Stimmpfl ege.

Ein umfassendes Praxisbuch für alle, die ihre Stimme in Beruf 
und Karriere bewusster und erfolgreicher einsetzen wollen.

Format 14 x 22 cm 
206 Seiten | Broschur
20,60 €
ISBN 978-3-903072-44-2

»Die Stimme öffnet und schließt
das Ohr der Zuhörer in wenigen Sekunden.
Gutes Auftreten hat vor allem
mit Wohlklang zu tun.«
Ingrid Amon
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Die nun schon vielfach kolportierten Zahlen können noch so oft hin- und her gerechnet werden, sie verändern sich nicht. Auch 
wütende Dementis werden die Salzburger Polizeirealität nicht verschwinden lassen. Aber wir, die Polizistinnen und Polizisten, 
wissen als „Insider“ ohnehin „was gespielt wird“.

Die genauen Zahlen der parlamentarischen Anfrage brauchen nicht nochmals wiederholt werden. Die Anfragebeantwortung ist mit den 
einzelnen Ergebnissen und Zahlen - auch für eure Bereiche - für alle Interessierten auf der Parlamentshomepage nachzulesen.

Ohne 100% Personal, keine 100% Polizei!
Auch wenn`s manche nicht wahrhaben wollen!
Anfragebeantwortung des Innenministers belegt Personalmangel!

Wenn im Beobachtungszeitraum März 2017, auf  manchen Polizeiinspektionen folgende eklatante Personalnotstände (ohne Einrech-
nung von Urlauben, Sonderdiensten, Kurzkrankenstände, etc.) zu verzeichnen waren, wird das Problem noch weitaus sichtbarer:
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Es gibt viele Gründe für fehlende Polizeikräfte für die Arbeit vor Ort.
Spezialisierte Einheiten werden benötigt. Sie werden häufi g aus 
den auf den Polizeiinspektionen tätigen Kolleginnen und Kollegen 
rekrutiert. Diese „dienstzugeteilten Spezialisten“ behalten aber in 
vielen Fällen die Planstelle bei der Polizeiinspektion  und werden 
deshalb nicht nachbesetzt.
Eine besondere Herausforderung besteht beim Generationswech-
sel: Für neu auszubildende Polizeischülerinnen und Polizeischü-
ler gibt es keine eigenen Ausbildungsplanstellen. Sie müssen 
auf Basis des bestehenden Planstellenangebots eingegliedert 
werden – auch in der Ausbildungszeit, in der sie natürlich noch 
nicht voll einsetzbar sind. Von den VB/S für den Grenz- und Frem-
denpolizeilichen Bereich, welche aufgrund ihrer nur 6-monatigen 
Ausbildung nicht so umfassend einsetzbar wie Absolventen der 
2-jährigen Polizeiausbildung, sprechen wir an anderer Stelle. Ka-
renzierungen und Elternteilzeit stehen natürlich auch PolizistInnen 
zu, schränken aber mangels alternativ verfügbarer Kräfte ebenso 
die Einsatzstärke ein.
Schließlich sollen auch alle PolizistInnen ihre Dienstnehmerrechte 
wie z.B. Elternteilzeit mit gutem Gewissen in Anspruch nehmen 
können. Es wäre problematisch, wenn die Polizei aufgrund Per-
sonalmangels die berechtigten Wünsche von Kolleginnen und 
Kollegen nicht erfüllen könnte. Deshalb müssen sämtliche vor-
gesehenen Planstellen auch tatsächlich für die Polizeiarbeit vor 
Ort zur Verfügung gestellt werden. Die laut Innenminister Sobotka 
„fehlenden“ 174 Kräfte (VBÄ) muss Salzburg dazu bekommen – im 
Zentralraum ebenso wie in den regionalen Polizeiinspektionen mit 
unbesetzten Planstellen.

Die vordringlichsten Maßnahmen aus un-
serer Sicht:
Schaffung eigener Ausbildungsplanstellen
In keinem Berufszweig können auszubildende Arbeitskräfte vom 
ersten Tag an die Aufgaben des Stammpersonals gleichwertig er-
füllen. Dennoch müssen bei der Polizei eine hohe Zahl von regu-

Doch welche Schlüsse müsste man an 
verantwortlicher Stelle aus dem Ergebnis 
ziehen: 

lären Planstellen für Polizeischülerinnen und
Polizeischüler vorgehalten werden. Diese fehlen selbstverständ-
lich im Regelbetrieb! 

Echter Karenzpool ist Voraussetzung für famili-
enfreundliche Polizei
Für die Regeldienstplanung stellen Karenzierungen eine große 
Herausforderung dar. Als zeitgemäße Lösung benötigt man einen 
echten Karenzpool, der eine ausreichende Zahl an Polizeikräften 
umfasst, die dort unterstützen, wo es gerade nötig ist.

Planstellen für Sondereinheiten: Kräfte fehlen 
auf den Inspektionen
Um das Problem der Dienstzuteilungen zu lösen, brauchen Son-
dereinheiten eigene Planstellen. Beides ist wichtig: Der Regel-
dienst und die Sonderdienste. Man darf sie nicht gegeneinander 
ausspielen.

Vernetzungstreffen der Bundesländer  
Dass nicht nur in Salzburg ein eklatanter Fehlstand zu beobachten 
ist, zeigt ein Blick auf die Situation in den Nachbarbundesländern 
Tirol und Oberösterreich. So ergab die Auswertung einer National-
ratsanfrage in Tirol einen landesweiten Fehlstand von 247 und in 
Oberösterreich von 335 vollbeschäftigten PolizistInnen. 
Um die Problematik zu erörtern und Lösungsansätze zu disku-
tieren, trafen sich Ende Februar daher der Salzburger SPÖ-Chef 
Walter Steidl, LAbg. Klaus Gasteiger (SPÖ Oberösterreich) und 
LAbg. Hermann Krenn (SPÖ Oberösterreich). Begleitet wurden 
die Politiker dabei von Vertretern der FSG-Polizeigewerkschaft 
aus ihren Bundesländern Walter Deisenberger (Sbg), Gerhard Stix 
(Tirol) und Manfred Hofbauer (OÖ). 
Steidl, Gasteiger und Krenn machten bei ihrem Treffen in Salzburg 
schwerwiegende Fehler bei der Personalplanung im Innenministe-
rium aus, welches seit 17 Jahren ÖVP-geführt ist. Überstunden 
inklusive enormer Belastung der PolizistInnen oder Diskussionen 
über private Wachdienste auf Gemeindeebene seien nur zwei Er-
gebnisse dieser verfehlten Politik.

Deis - PN

 

Foto: Arne Müseler Im Bild: Teilnehmer des Vernetzungstreffens
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Es gibt zu wenig Polizei! Sicherheit für die Bevölkerung 
braucht ausreichend Polizistinnen und Polizisten. Diese 
wiederum brauchen gute und faire Arbeitsbedingungen 
um weiterhin beste Leistungen zu erbringen! 

Hier eine Zitatesammlung:

„Unsere Polizistinnen und Polizisten haben ein gerechtes Ar-
beitspensum verdient. Es ist mit Sicherheit nicht ihr Job, die 
Arbeit von knapp 200 nicht existierenden Polizistinnen und 
Polizisten mit zu erledigen.“
(Walter Steidl, Landespartei- und Landtagsklubvorsitzender 
der SPÖ )

„Indem der Landespolizeidirektor Franz Ruf kurzerhand 
Schülerinnen und Schüler zu den fertig ausgebildeten Po-
lizistinnen und Polizisten dazuzählt, beschönigt er nur den 
Missstand. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass Salzburg 
auch in Zukunft sicher bleibt.“
(Walter Steidl)

„Genauso wenig man eine Medizinstudentin als fertig ausge-
bildete Ärztin werten kann, ist das bei der Polizei der Fall. Ein 
Polizeischüler steht in Ausbildung und ist als solcher noch 
kein fertig ausgebildeter Polizist.“
(Walter Deisenberger, Polizeigewerkschafter FSG)

„Aufgrund von Ausbildungen und Sonderdiensten stehen re-
gelmäßig weniger Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung. 
So standen im Bezirk Salzburg-Umgebung beispielsweise 
im ersten Halbjahr 2016 durchschnittlich 16,5 vollbeschäf-
tigte Polizist_innen nicht für die Regeldienstplanung auf ihren 
Dienststellen zur Verfügung. Mit Abwesenheiten in diesem 
Ausmaß ist auch in Zukunft zu rechnen.“
(Walter Deisenberger)

„Die Probleme sind fast überall in Österreich gleich gelagert. 
Wenn die ÖVP und ihre Innenminister die Sache nicht gere-
gelt bekommen, müssen wir das Heft in die Hand nehmen. Im 
Sinne der Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung.“
(Walter Steidl, SPÖ)

„Die Aufklärungsquote spricht für die hohe Einsatzbereit-
schaft. Meine Kolleginnen und Kollegen leisten hervorra-
gende Arbeit. Doch es kann nicht sein, dass wir immer noch 
stärker belastet werden. Während die Kriminalität steigt, ha-
ben wir einen Fehlstand an vollbeschäftigten, fertig ausge-
bildeten Polizistinnen und Polizisten, der sich bis 2019 kaum 
verändern wird. Selbstverständlich steht die gesteigerte Kri-
minalität auch in direktem Zusammenhang mit einem zuneh-
menden Personalbedarf bei der Polizei.“
(Walter Deisenberger)

„Ich bekräftige daher meine Forderung. Die Ausbildungsplät-
ze müssen schleunigst aufgestockt werden. Ein erster Schritt 
muss nun sein, die 75 Vertragsbediensteten ohne fertige Poli-
zeiausbildung, die im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 im Jahr 
2016 im sechsmonatigen Schnellverfahren für den grenz- 
und fremdenpolizeilichen Bereich ausgebildet wurden, sofort 
zu vollwertigen Polizistinnen und Polizisten auszubilden.“
(Walter Steidl)

„Die Zahl der Polizisten in Karenz und Teilzeit, sowohl männ-
lich als weiblich, steigt jährlich an. Eine Entwicklung die sich 
noch verstärken wird und in der Personalplanung bisher prak-
tisch keinen Niederschlag fi ndet.“
(Walter Deisenberger)

Da sind zwei einer Meinung!

Bevor wir uns anhand von fiktiven Beispielen vor Augen führen wollen, wie die unterschiedlich die Zukunft der 
Polizei mit genügender bzw. mangelnder Personalausstattung sein kann, wie das für jeden spürbar wird, aber 
noch ein Blick auf die Salzburger Medienlandschaft, Kollegenmeinungen und FSG-Polizeigewerkschaft-
Stellungnahme zum Personalthema:

Foto: Arne Müseler PN Im Bild: Walter Steidl und Walter Deisenberger
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FLACHGAU (buk). Zu wenig 
Polizisten in allen Salzburger 
Bezirken – zu diesem Ergebnis 
kommt die SPÖ aufgrund einer 
parlamentarischen Anfrage 
an das Innenministerium. Mit 
Stand vom 1. Oktober 2016 fehl-
ten demnach in Salzburg 175 
Polizisten, Ende 2017 rechnen 
die Roten mit 200 fehlenden 
vollzeitäquivalenten Polizis-
ten. Alleine im Flachgau sind 
derzeit 19 Stellen unbesetzt. 
Das entspricht 9,3 Prozent der 
gesamten Stellen. SPÖ-Salz-
burg-Chef Walter Steidl fordert 
nun vehement Maßnahmen, 
um diesem Fehlstand „ent-
schieden entgegenzuwirken“. 
Rückenwind bekommt er da-

bei von Polizeigewerkscha�er 
Walter Deisenberger. Dieser 
befürchtet, dass es bei der ak-
tuellen Personalentwicklung 
erst ab 2019 eine Trendum-
kehr geben kann. „Doch selbst 
dann ist zu erwarten, dass uns 
landesweit noch immer knapp 
150 Polizisten fehlen“, sagt Dei-
senberger. In dieser Einschät-
zung stellt der Gewerkscha�er 
die voraussichtliche Pensio-
nierung von 47 Polizisten den 
erwarteten 42 abgeschlosse-

nen Ausbildungen gegenüber. 
Zudem sei aufgrund von Ver-
setzungen und Überstellungen 
jährlich mit weiteren 15 Ab-

gängen zu rechnen – mögliche 
frühzeitige Pensionierungen 
nicht berücksichtigt.

„Karenzzahlen steigen an“
Insgesamt ergibt diese Rech-
nung für 2017 ein Minus von 
20 Polizisten. 2018 wird der 
Fehlstand demnach um neun 
und 2019 um 30 weitere Poli-
zisten sinken. Alleine im Flach-
gau erwartet die SPÖ, dass bis 
Ende 2019 maximal drei weite-
re Polizisten ihren Dienst auf-
nehmen. Bei gleichem Vertei-
lungsschlüssel würde sich der 
Fehlstand auf 16 reduzieren 
– „ein Tropfen auf den heißen 
Stein“, so Steidl. Zudem steige 
laut Deisenberger die Zahl der 
Polizisten in Karenz – sowohl 
männlich, als auch weiblich 
– seit Jahren ständig an. Auch 
Faktoren wie Ausbildungen 
und Sonderdienste seien in 
den Berechnungen noch nicht 
berücksichtigt.

„Die Polizei leistet hervorra-
gende Arbeit“, ist Steidl über-
zeugt. „Dieser Fehlstand ist 
allerdings ein Skandal. Nicht 
zuletzt deshalb, weil dieser für 
die Polizisten selbst eine enor-
me Mehrbelastung darstellt.“ 
Es sei für ihn nicht akzeptabel, 
bis 2019 warten zu müssen. „ich 
erwarte mir von Landeshaupt-
mann Haslauer, Polizeichef Ruf 
und Innenminister Sobotka, 
sofort gegenzulenken.“

SPÖ will weitere Kurse
Der SPÖ-Chef fordert, dass die 
Ausbildungsplätze aufgestockt 
werden. Hier würde ein weite-
rer Kurs 25 Schüler mehr pro 
Jahr bedeuten. Zudem schlägt 
er vor, die 75 Vertragsbediens-
teten, die während der Flücht-
lingswelle im Schnellverfahren 
und mit verkürzter Ausbildung 
eingesetzt wurden, ab sofort zu 
vollwertigen Polizisten auszu-
bilden.

Foto: FSG

WA LT E R  D E I S E N B E R G E R

„Die Zahl der weib-
lichen und männ-
lichen Polizisten in 
Karenz steigt seit 
Jahren stetig an.“

SPÖ fordert:    „Mehr Polizisten“

SPÖ-Chef Walter Steidl fordert 
mehr Ausbildungsplätze. Foto: SPÖ

Dem Flachgau fehlen 
Polizisten. Eine Trend-
wende kann es laut 
Polizeigewerkscha� 
frühestens 2019 geben.

ANIF/HALLEIN (buk). Vehe-
ment von Krähen attackiert 
wurde ein Uhu auf einem Ten-
nisplatz in Hallein. Nachdem 
die Polizei die Vögel verjagt 
hatte, konnte der Jäger das Tier 
einfangen und in den Salzbur-
ger Zoo bringen. „Wir wurden 
um Hilfe gebeten, weil der 
Uhu einige Verletzungen am 
Schnabel, am Flügel und am 
Fuß hatte“, sagt Zootierärztin 

Miriam Wiesner und ergänzt: 
„Er hat die Operation gut ver-
kra�et. Die Wunden heilen 
bereits ab.“ Wie lange der Vo-
gel auf der Station behalten 
wird, ist bislang noch nicht 
klar. Allerdings soll er mög-
lichst rasch wieder entlassen 
werden. „Die Balz ist gerade in 
vollem Gange, vielleicht war-
tet schon eine Partnerin auf 
ihn“, so Wiesner.

Der Uhu wurde mit mehreren Verletzungen in den Zoo gebracht. 
Er be
ndet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Foto: Zoo Salzburg

Zootierärztin versorgt 
Uhu nach Krähen-Attacke
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Um an der „Abstimmung  
der Woche“ teilzunehmen,  
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PINZGAU (gud). „Auf Zahlen he-
rum zu hacken ist nicht fair“, 
reagiert Bezirkspolizeikomman-
dant Kurt Möschl auf Vorwürfe 
der SPÖ Salzburg, dass der Pinz-
gau mehr Polizistinnen und Po-
lizisten braucht. Aus der Antwort 
auf eine parlamentarische Anfra-
ge an das Innenministerium geht 
nämlich hervor, dass hier 21 Poli-
zisten fehlen. 

Erheblicher Fehlstand
Im Jahr 2016 habe es 1.654 Neuauf-
nahmen bei der Polizei gegeben, 
eine entsprechende Anzahl sei 
auch im Jahr 2017 und in den Fol-
gejahren geplant, heißt es seitens 
des Ministeriums. SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl kritisiert, dass Faktoren 

wie Ausbildungen und Karenzie-
rungen bei der Personalplanung 
nicht berücksichtigt würden. Er 
verweist auf 47 Pensionierun-
gen, die dieses Jahr landesweit 
zu erwarten seien und durch die 
zunehmende Zahl von Polizistin-
nen würden auch die Karenzie-

rungen steigen. „Wenn der Vertei-
lungsschlüssel gleich bleibt, dann 
wird sich der Fehlstand im Pinz-
gau bis 2019 höchstens von 21 auf 
19 reduzieren“, meint Steidl. Er 
fordert daher unter anderem die 
Ausbildungsplätze für Polizisten 
aufzustocken, um diesem Fehl-
stand entgegenzuwirken. Die Po-
lizeischule werde mit vier Klassen 

geführt, solle aber auf sechs Klas-
sen erweitert werden, so Steidl. 
„Seit dem Jahr 2000 hat das ÖVP 
geführte Innenministerium keine 
e�zienten Maßnahmen ergri�en 
und die Realität schön geredet“, 
erklärt der SPÖ-Chef. 

Mobiles System
Kurt Möschl kann das nicht be-
stätigen. „Ich bin seit 1998 im 
Dienst und wir hatten noch nie so 
viel Personal wie jetzt. Allerdings 
haben sich die Anforderungen 
geändert, das System ist jetzt viel 
mobiler und beweglicher gewor-
den“. Das bedeutet, dass das Per-
sonal dort eingesetzt wird, wo es 
gebraucht wird. „Wenn in Bischof-
shofen ein Skispringen ist, sind 
auch meine Leute dort im Ein-
satz. Und wenn bei uns der Hut 
brennt, kommen Kollegen von 
außerhalb.“ Bei Großveranstal-
tungen wie Fußballspielen und 
dem Iron Man sei ständig Ver-
stärkung da. „Aus meiner Sicht 

ist die Situation beim Personal 
nicht schlechter geworden und 
die Statistik bei den Delikten auch 
nicht“, versichert Möschl. Steidl 
sagt, er habe bei Gesprächen mit 
Polizisten einen anderen Ein-
druck gewonnen: „Diese Zahlen 
sind Grund zum Alarm. Die Poli-
zei leistet hervorragende Arbeit, 
aber der Fehlstand ist ein Skandal. 

Nicht zuletzt darum, weil das für 
die Polizisten selbst eine enorme 
Mehrbelastung darstellt.“ Der 
Bezirkspolizei-Chef sieht keinen 
Handlungsbedarf. „Diese Zahlen 
sind nur eine Herumschieberei. 
Wir haben sogar jetzt im Winter 
mehr Leute von außen da. Wenn 
wir schreien, bekommen wir Hil-
fe“, so Möschl. 

Foto: SPÖ

WA LT E R  S T E I D L

„Die Polizei leistet 
hervorragende 
Arbeit, aber der 
Fehlstand ist ein 
Skandal.“

 Polizeichef    gibt Entwarnung 

Bezirkspolizeikommandant  Kurt Möschl hält den Personal-
stand im Pinzgau für ausreichend. Foto: Gudrun Dürnberger 

Laut aktuellen Daten 
fehlt es der Polizei im 
Pinzgau an Personal. 
Wie schlimm ist die 
Situation? 

Was bleibt, ist Zuversicht

Das neue Jahr, es brach herein, 
sollt' besser als das alte sein.
Gutes aber, das steht fest, sich 
nur aus DIR erfahren lässt!
Nur Gier nach Reichtum und 
Gewinn, das ergibt doch keinen 
Sinn, 
denn dieses irdische Bestreben 
verhil� dir nicht zum ewigen 
Leben.
Wenn du einst gehen musst, be-
denke, das waren doch nur welt-
liche Geschenke.
Was hast Du sonst noch vorzu-
weisen? Kann jemand deine Ta-
ten preisen?
Hast du verziehen und geliebt - 
begri�en, dass es etwas gibt,
das wirklich zählt im Leben?
Oder nur genommen statt gege-
ben?
Ist es nur noch Geld und Macht, 
dass dir das Herz im Leibe lacht?
Doch nur der, der Gutes tut, gibt 
der Ho�nung neue Glut, 

dass Gott das Schlechte einst 
vergibt, 
weil nun mal die Menschheit 
liebt. 
Getrost magst an die Zukun� 
denken - 
ER wird dein Geschick schon 
lenken.

Von Herbert Waltl 
aus Saalfelden

Viele Lesergedichte: 
meinbezirk.at/mehrgewicht 
demgedicht

Das Lyrik-Projekt der Bezirks-
blätter-Pinzgau. Foto: BB

Ein Lesergedicht: 
„Was bleibt, ist Zuversicht“

PERSONALSTAND DER POLIZEI PINZGAU

Laut Schlüssel 
des Innenminis-
teriums sind für 
den Pinzgau 153 
Personaleinheiten 
vorgesehen. Mit 
Stand vom Okto-
ber 2016 waren im 
Bezirk aber nur 
131,9 Vollzeitbe-
schä�igte (VBÄ) 
zugeteilt. Die 
Zahlen im Detail: 

Posten Zell am See 
4 statt 5 (VBÄ); Zell 
am See (Seedienst) 
33 statt 36; Bruck 
5 statt 7; Kaprun 
9,5 statt 12; Lofer 
8 statt 10; Mitter-
sill 17,9 statt 20; 
Neukirchen 6,5 
statt 10; Saalbach 4 
statt 6; Saalfelden 
32/32; Taxenbach 
12 statt 15. 

Daraus resultiert 
ein Fehlstand 
von 21 Polizisten 
für den Pinzgau. 
Für 2017 wird mit 
einem Abgang 
von 47 Personen 
gerechnet. Betrof-
fen sind auch die 
anderen Bezirke. 
Salzburgweit feh-
len 175 Polizisten 
und Polizistinnen.  
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Medienecho 
in Salzburg u. Österrreich!
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Es gibt zu wenig Polizei! Sicherheit für die Bevölkerung 
braucht ausreichend Polizistinnen und Polizisten. Diese 
wiederum brauchen gute und faire Arbeitsbedingungen 
um weiterhin beste Leistungen zu erbringen! 

Hier eine Zitatesammlung:

„Unsere Polizistinnen und Polizisten haben ein gerechtes Ar-
beitspensum verdient. Es ist mit Sicherheit nicht ihr Job, die 
Arbeit von knapp 200 nicht existierenden Polizistinnen und 
Polizisten mit zu erledigen.“
(Walter Steidl, Landespartei- und Landtagsklubvorsitzender 
der SPÖ )

„Indem der Landespolizeidirektor Franz Ruf kurzerhand 
Schülerinnen und Schüler zu den fertig ausgebildeten Po-
lizistinnen und Polizisten dazuzählt, beschönigt er nur den 
Missstand. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass Salzburg 
auch in Zukunft sicher bleibt.“
(Walter Steidl)

„Genauso wenig man eine Medizinstudentin als fertig ausge-
bildete Ärztin werten kann, ist das bei der Polizei der Fall. Ein 
Polizeischüler steht in Ausbildung und ist als solcher noch 
kein fertig ausgebildeter Polizist.“
(Walter Deisenberger, Polizeigewerkschafter FSG)

„Aufgrund von Ausbildungen und Sonderdiensten stehen re-
gelmäßig weniger Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung. 
So standen im Bezirk Salzburg-Umgebung beispielsweise 
im ersten Halbjahr 2016 durchschnittlich 16,5 vollbeschäf-
tigte Polizist_innen nicht für die Regeldienstplanung auf ihren 
Dienststellen zur Verfügung. Mit Abwesenheiten in diesem 
Ausmaß ist auch in Zukunft zu rechnen.“
(Walter Deisenberger)

„Die Probleme sind fast überall in Österreich gleich gelagert. 
Wenn die ÖVP und ihre Innenminister die Sache nicht gere-
gelt bekommen, müssen wir das Heft in die Hand nehmen. Im 
Sinne der Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung.“
(Walter Steidl, SPÖ)

„Die Aufklärungsquote spricht für die hohe Einsatzbereit-
schaft. Meine Kolleginnen und Kollegen leisten hervorra-
gende Arbeit. Doch es kann nicht sein, dass wir immer noch 
stärker belastet werden. Während die Kriminalität steigt, ha-
ben wir einen Fehlstand an vollbeschäftigten, fertig ausge-
bildeten Polizistinnen und Polizisten, der sich bis 2019 kaum 
verändern wird. Selbstverständlich steht die gesteigerte Kri-
minalität auch in direktem Zusammenhang mit einem zuneh-
menden Personalbedarf bei der Polizei.“
(Walter Deisenberger)

„Ich bekräftige daher meine Forderung. Die Ausbildungsplät-
ze müssen schleunigst aufgestockt werden. Ein erster Schritt 
muss nun sein, die 75 Vertragsbediensteten ohne fertige Poli-
zeiausbildung, die im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 im Jahr 
2016 im sechsmonatigen Schnellverfahren für den grenz- 
und fremdenpolizeilichen Bereich ausgebildet wurden, sofort 
zu vollwertigen Polizistinnen und Polizisten auszubilden.“
(Walter Steidl)

„Die Zahl der Polizisten in Karenz und Teilzeit, sowohl männ-
lich als weiblich, steigt jährlich an. Eine Entwicklung die sich 
noch verstärken wird und in der Personalplanung bisher prak-
tisch keinen Niederschlag fi ndet.“
(Walter Deisenberger)

Da sind zwei einer Meinung!

Bevor wir uns anhand von fiktiven Beispielen vor Augen führen wollen, wie die unterschiedlich die Zukunft der 
Polizei mit genügender bzw. mangelnder Personalausstattung sein kann, wie das für jeden spürbar wird, aber 
noch ein Blick auf die Salzburger Medienlandschaft, Kollegenmeinungen und FSG-Polizeigewerkschaft-
Stellungnahme zum Personalthema:

Foto: Arne Müseler PN Im Bild: Walter Steidl und Walter Deisenberger
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FLACHGAU (buk). Zu wenig 
Polizisten in allen Salzburger 
Bezirken – zu diesem Ergebnis 
kommt die SPÖ aufgrund einer 
parlamentarischen Anfrage 
an das Innenministerium. Mit 
Stand vom 1. Oktober 2016 fehl-
ten demnach in Salzburg 175 
Polizisten, Ende 2017 rechnen 
die Roten mit 200 fehlenden 
vollzeitäquivalenten Polizis-
ten. Alleine im Flachgau sind 
derzeit 19 Stellen unbesetzt. 
Das entspricht 9,3 Prozent der 
gesamten Stellen. SPÖ-Salz-
burg-Chef Walter Steidl fordert 
nun vehement Maßnahmen, 
um diesem Fehlstand „ent-
schieden entgegenzuwirken“. 
Rückenwind bekommt er da-

bei von Polizeigewerkscha�er 
Walter Deisenberger. Dieser 
befürchtet, dass es bei der ak-
tuellen Personalentwicklung 
erst ab 2019 eine Trendum-
kehr geben kann. „Doch selbst 
dann ist zu erwarten, dass uns 
landesweit noch immer knapp 
150 Polizisten fehlen“, sagt Dei-
senberger. In dieser Einschät-
zung stellt der Gewerkscha�er 
die voraussichtliche Pensio-
nierung von 47 Polizisten den 
erwarteten 42 abgeschlosse-

nen Ausbildungen gegenüber. 
Zudem sei aufgrund von Ver-
setzungen und Überstellungen 
jährlich mit weiteren 15 Ab-

gängen zu rechnen – mögliche 
frühzeitige Pensionierungen 
nicht berücksichtigt.

„Karenzzahlen steigen an“
Insgesamt ergibt diese Rech-
nung für 2017 ein Minus von 
20 Polizisten. 2018 wird der 
Fehlstand demnach um neun 
und 2019 um 30 weitere Poli-
zisten sinken. Alleine im Flach-
gau erwartet die SPÖ, dass bis 
Ende 2019 maximal drei weite-
re Polizisten ihren Dienst auf-
nehmen. Bei gleichem Vertei-
lungsschlüssel würde sich der 
Fehlstand auf 16 reduzieren 
– „ein Tropfen auf den heißen 
Stein“, so Steidl. Zudem steige 
laut Deisenberger die Zahl der 
Polizisten in Karenz – sowohl 
männlich, als auch weiblich 
– seit Jahren ständig an. Auch 
Faktoren wie Ausbildungen 
und Sonderdienste seien in 
den Berechnungen noch nicht 
berücksichtigt.

„Die Polizei leistet hervorra-
gende Arbeit“, ist Steidl über-
zeugt. „Dieser Fehlstand ist 
allerdings ein Skandal. Nicht 
zuletzt deshalb, weil dieser für 
die Polizisten selbst eine enor-
me Mehrbelastung darstellt.“ 
Es sei für ihn nicht akzeptabel, 
bis 2019 warten zu müssen. „ich 
erwarte mir von Landeshaupt-
mann Haslauer, Polizeichef Ruf 
und Innenminister Sobotka, 
sofort gegenzulenken.“

SPÖ will weitere Kurse
Der SPÖ-Chef fordert, dass die 
Ausbildungsplätze aufgestockt 
werden. Hier würde ein weite-
rer Kurs 25 Schüler mehr pro 
Jahr bedeuten. Zudem schlägt 
er vor, die 75 Vertragsbediens-
teten, die während der Flücht-
lingswelle im Schnellverfahren 
und mit verkürzter Ausbildung 
eingesetzt wurden, ab sofort zu 
vollwertigen Polizisten auszu-
bilden.

Foto: FSG

WA LT E R  D E I S E N B E R G E R

„Die Zahl der weib-
lichen und männ-
lichen Polizisten in 
Karenz steigt seit 
Jahren stetig an.“

SPÖ fordert:    „Mehr Polizisten“

SPÖ-Chef Walter Steidl fordert 
mehr Ausbildungsplätze. Foto: SPÖ

Dem Flachgau fehlen 
Polizisten. Eine Trend-
wende kann es laut 
Polizeigewerkscha� 
frühestens 2019 geben.

ANIF/HALLEIN (buk). Vehe-
ment von Krähen attackiert 
wurde ein Uhu auf einem Ten-
nisplatz in Hallein. Nachdem 
die Polizei die Vögel verjagt 
hatte, konnte der Jäger das Tier 
einfangen und in den Salzbur-
ger Zoo bringen. „Wir wurden 
um Hilfe gebeten, weil der 
Uhu einige Verletzungen am 
Schnabel, am Flügel und am 
Fuß hatte“, sagt Zootierärztin 

Miriam Wiesner und ergänzt: 
„Er hat die Operation gut ver-
kra�et. Die Wunden heilen 
bereits ab.“ Wie lange der Vo-
gel auf der Station behalten 
wird, ist bislang noch nicht 
klar. Allerdings soll er mög-
lichst rasch wieder entlassen 
werden. „Die Balz ist gerade in 
vollem Gange, vielleicht war-
tet schon eine Partnerin auf 
ihn“, so Wiesner.

Der Uhu wurde mit mehreren Verletzungen in den Zoo gebracht. 
Er be
ndet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Foto: Zoo Salzburg

Zootierärztin versorgt 
Uhu nach Krähen-Attacke
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Interes-
sieren Sie sich für die vielen 
Flachgauer Museen?

Werden Sie sich
zur Fastenzeit
einschränken?

So können Sie abstimmen: 
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu 
aktuellen Themen im Bezirk! 
Um an der „Abstimmung  
der Woche“ teilzunehmen,  
besuchen Sie ganz einfach  
die Seite meinbezirk.at und  
wählen Ihren Heimatbezirk  
aus. Dort �nden Sie die 
Abstimmung, bei der Sie mit 
einem Mausklick mitmachen 
können.

Ja 50%
Nein 50%
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lungsschlüssel gleich bleibt, dann 
wird sich der Fehlstand im Pinz-
gau bis 2019 höchstens von 21 auf 
19 reduzieren“, meint Steidl. Er 
fordert daher unter anderem die 
Ausbildungsplätze für Polizisten 
aufzustocken, um diesem Fehl-
stand entgegenzuwirken. Die Po-
lizeischule werde mit vier Klassen 

geführt, solle aber auf sechs Klas-
sen erweitert werden, so Steidl. 
„Seit dem Jahr 2000 hat das ÖVP 
geführte Innenministerium keine 
e�zienten Maßnahmen ergri�en 
und die Realität schön geredet“, 
erklärt der SPÖ-Chef. 

Mobiles System
Kurt Möschl kann das nicht be-
stätigen. „Ich bin seit 1998 im 
Dienst und wir hatten noch nie so 
viel Personal wie jetzt. Allerdings 
haben sich die Anforderungen 
geändert, das System ist jetzt viel 
mobiler und beweglicher gewor-
den“. Das bedeutet, dass das Per-
sonal dort eingesetzt wird, wo es 
gebraucht wird. „Wenn in Bischof-
shofen ein Skispringen ist, sind 
auch meine Leute dort im Ein-
satz. Und wenn bei uns der Hut 
brennt, kommen Kollegen von 
außerhalb.“ Bei Großveranstal-
tungen wie Fußballspielen und 
dem Iron Man sei ständig Ver-
stärkung da. „Aus meiner Sicht 

ist die Situation beim Personal 
nicht schlechter geworden und 
die Statistik bei den Delikten auch 
nicht“, versichert Möschl. Steidl 
sagt, er habe bei Gesprächen mit 
Polizisten einen anderen Ein-
druck gewonnen: „Diese Zahlen 
sind Grund zum Alarm. Die Poli-
zei leistet hervorragende Arbeit, 
aber der Fehlstand ist ein Skandal. 

Nicht zuletzt darum, weil das für 
die Polizisten selbst eine enorme 
Mehrbelastung darstellt.“ Der 
Bezirkspolizei-Chef sieht keinen 
Handlungsbedarf. „Diese Zahlen 
sind nur eine Herumschieberei. 
Wir haben sogar jetzt im Winter 
mehr Leute von außen da. Wenn 
wir schreien, bekommen wir Hil-
fe“, so Möschl. 

Foto: SPÖ

WA LT E R  S T E I D L

„Die Polizei leistet 
hervorragende 
Arbeit, aber der 
Fehlstand ist ein 
Skandal.“

 Polizeichef    gibt Entwarnung 

Bezirkspolizeikommandant  Kurt Möschl hält den Personal-
stand im Pinzgau für ausreichend. Foto: Gudrun Dürnberger 

Laut aktuellen Daten 
fehlt es der Polizei im 
Pinzgau an Personal. 
Wie schlimm ist die 
Situation? 

Was bleibt, ist Zuversicht

Das neue Jahr, es brach herein, 
sollt' besser als das alte sein.
Gutes aber, das steht fest, sich 
nur aus DIR erfahren lässt!
Nur Gier nach Reichtum und 
Gewinn, das ergibt doch keinen 
Sinn, 
denn dieses irdische Bestreben 
verhil� dir nicht zum ewigen 
Leben.
Wenn du einst gehen musst, be-
denke, das waren doch nur welt-
liche Geschenke.
Was hast Du sonst noch vorzu-
weisen? Kann jemand deine Ta-
ten preisen?
Hast du verziehen und geliebt - 
begri�en, dass es etwas gibt,
das wirklich zählt im Leben?
Oder nur genommen statt gege-
ben?
Ist es nur noch Geld und Macht, 
dass dir das Herz im Leibe lacht?
Doch nur der, der Gutes tut, gibt 
der Ho�nung neue Glut, 

dass Gott das Schlechte einst 
vergibt, 
weil nun mal die Menschheit 
liebt. 
Getrost magst an die Zukun� 
denken - 
ER wird dein Geschick schon 
lenken.

Von Herbert Waltl 
aus Saalfelden

Viele Lesergedichte: 
meinbezirk.at/mehrgewicht 
demgedicht

Das Lyrik-Projekt der Bezirks-
blätter-Pinzgau. Foto: BB

Ein Lesergedicht: 
„Was bleibt, ist Zuversicht“

PERSONALSTAND DER POLIZEI PINZGAU

Laut Schlüssel 
des Innenminis-
teriums sind für 
den Pinzgau 153 
Personaleinheiten 
vorgesehen. Mit 
Stand vom Okto-
ber 2016 waren im 
Bezirk aber nur 
131,9 Vollzeitbe-
schä�igte (VBÄ) 
zugeteilt. Die 
Zahlen im Detail: 

Posten Zell am See 
4 statt 5 (VBÄ); Zell 
am See (Seedienst) 
33 statt 36; Bruck 
5 statt 7; Kaprun 
9,5 statt 12; Lofer 
8 statt 10; Mitter-
sill 17,9 statt 20; 
Neukirchen 6,5 
statt 10; Saalbach 4 
statt 6; Saalfelden 
32/32; Taxenbach 
12 statt 15. 

Daraus resultiert 
ein Fehlstand 
von 21 Polizisten 
für den Pinzgau. 
Für 2017 wird mit 
einem Abgang 
von 47 Personen 
gerechnet. Betrof-
fen sind auch die 
anderen Bezirke. 
Salzburgweit feh-
len 175 Polizisten 
und Polizistinnen.  
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PINZGAU (gud). „Auf Zahlen he-
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reagiert Bezirkspolizeikomman-
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der SPÖ Salzburg, dass der Pinz-
gau mehr Polizistinnen und Po-
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auf eine parlamentarische Anfra-
ge an das Innenministerium geht 
nämlich hervor, dass hier 21 Poli-
zisten fehlen. 
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des Ministeriums. SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl kritisiert, dass Faktoren 

wie Ausbildungen und Karenzie-
rungen bei der Personalplanung 
nicht berücksichtigt würden. Er 
verweist auf 47 Pensionierun-
gen, die dieses Jahr landesweit 
zu erwarten seien und durch die 
zunehmende Zahl von Polizistin-
nen würden auch die Karenzie-

rungen steigen. „Wenn der Vertei-
lungsschlüssel gleich bleibt, dann 
wird sich der Fehlstand im Pinz-
gau bis 2019 höchstens von 21 auf 
19 reduzieren“, meint Steidl. Er 
fordert daher unter anderem die 
Ausbildungsplätze für Polizisten 
aufzustocken, um diesem Fehl-
stand entgegenzuwirken. Die Po-
lizeischule werde mit vier Klassen 

geführt, solle aber auf sechs Klas-
sen erweitert werden, so Steidl. 
„Seit dem Jahr 2000 hat das ÖVP 
geführte Innenministerium keine 
e�zienten Maßnahmen ergri�en 
und die Realität schön geredet“, 
erklärt der SPÖ-Chef. 

Mobiles System
Kurt Möschl kann das nicht be-
stätigen. „Ich bin seit 1998 im 
Dienst und wir hatten noch nie so 
viel Personal wie jetzt. Allerdings 
haben sich die Anforderungen 
geändert, das System ist jetzt viel 
mobiler und beweglicher gewor-
den“. Das bedeutet, dass das Per-
sonal dort eingesetzt wird, wo es 
gebraucht wird. „Wenn in Bischof-
shofen ein Skispringen ist, sind 
auch meine Leute dort im Ein-
satz. Und wenn bei uns der Hut 
brennt, kommen Kollegen von 
außerhalb.“ Bei Großveranstal-
tungen wie Fußballspielen und 
dem Iron Man sei ständig Ver-
stärkung da. „Aus meiner Sicht 

ist die Situation beim Personal 
nicht schlechter geworden und 
die Statistik bei den Delikten auch 
nicht“, versichert Möschl. Steidl 
sagt, er habe bei Gesprächen mit 
Polizisten einen anderen Ein-
druck gewonnen: „Diese Zahlen 
sind Grund zum Alarm. Die Poli-
zei leistet hervorragende Arbeit, 
aber der Fehlstand ist ein Skandal. 

Nicht zuletzt darum, weil das für 
die Polizisten selbst eine enorme 
Mehrbelastung darstellt.“ Der 
Bezirkspolizei-Chef sieht keinen 
Handlungsbedarf. „Diese Zahlen 
sind nur eine Herumschieberei. 
Wir haben sogar jetzt im Winter 
mehr Leute von außen da. Wenn 
wir schreien, bekommen wir Hil-
fe“, so Möschl. 

Foto: SPÖ
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„Die Polizei leistet 
hervorragende 
Arbeit, aber der 
Fehlstand ist ein 
Skandal.“

 Polizeichef    gibt Entwarnung 

Bezirkspolizeikommandant  Kurt Möschl hält den Personal-
stand im Pinzgau für ausreichend. Foto: Gudrun Dürnberger 

Laut aktuellen Daten 
fehlt es der Polizei im 
Pinzgau an Personal. 
Wie schlimm ist die 
Situation? 

Medienecho 
in Salzburg u. Österrreich!
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PONGAU/SALZBURG (aho). Mit 
Stand 1. Oktober 2016 gibt es in 
Salzburg 175 aktive Polizisten 
zu wenig. Dies brachte eine par-
lamentarische Anfrage der SPÖ 
ans Innenministerium hervor. 
Bis Ende 2017 dür�en voraus-
sichtlich sogar knapp 200 Voll-
beschä�igungsäquivalente feh-
len. Vom Fehlstand betro�en 
seien alle Bezirke. Im Pongau 
liege er bei 11,1 Prozent –  das 
entspricht 16 Polizisten. 

Polizei: Zahlen nicht aktuell
Auf Anfrage teilte die Landes-
polizeidirektion (LPD) mit, dass 
diese Fehlstände nicht bestä-
tigt werden könnten. Die Voll-
beschä�igtenäquivalenz liege 

derzeit über der vorgesehenen 
Anzahl der Polizeibedienste-
ten: Mit Stichtag 1. März 2017 
ergäbe das ein Plus von 31 Be-
diensteten – allerdings unter 
Einbindung der aktuell in Aus-
bildung be�ndlichen Männer 
und Frauen. „Diese Personen 
sind zwar in Ausbildung, sie 
sind aber an den Soll-Planstel-
len nicht verfügbar. Bei der der-

zeitigen Personalentwicklung 
würde es erst ab 2019 zu einer 
e�ektiven Trendumkehr kom-
men“, kritisiert Polizeigewerk-
scha�er Walter Deisenberger. 

Verbesserung in weiter Ferne
Selbst dann sei zu erwarten, 
dass landesweit noch immer 
knapp 150 Polizisten fehlen, 
denn: Pensionierungen, Ver-

setzungen und Überstellungen 
würden gegenüber den abge-
schlossenen Ausbildungen 
im Jahr 2017 ein Minus von 20 
Polizisten ergeben. Für 2018 
und 2019 sei immerhin zu er-
warten, dass sich der Fehlstand 
um neun bzw. um 30 Polizisten 
reduzieren wird.

Nur zwei Polizisten mehr
Im besten Fall bekomme der 
Pongau bis Ende 2019 zwei 
Polizisten mehr. Nach Deisen-
bergers Berechnungen fehlen 
dann immer noch 14 Beam-
te. Dabei sind Abwesenheiten 
während Ausbildungen und 
Sonderdiensten noch gar nicht 
berücksichtigt. „Im Pongau 
standen im ersten Halbjahr 
2016 durchschnittlich 16 voll-
beschä�igte Polizisten nicht 
für die Regeldienstplanung zur 
Verfügung. Damit ist auch in 
Zukun� zu rechnen. Auch die 
Zunahme von Väterkarenzen 

wurde bei der Personalplanung 
bis jetzt nicht berücksichtigt“, 
sagt Deisenberger.

„Mehr Ausbildungsplätze!“
Laut Salzburgs SPÖ-Chef Walter 
Steidl stelle dieser Fehlstand 
für die hervorragend arbeiten-
den Polizisten eine enorme 
Mehrbelastung dar. Inakzepta-
bel sei für ihn, bis 2019 auf eine 
langsame Verbesserung warten 
zu müssen. Er fordert von LH 
Haslauer, Polizeichef Ruf und 
Innenminister Sobotka, sofort 
gegenzulenken und die Aus-
bildungsplätze aufzustocken. 
Nach Auskun� der LPD sind 
aktuell 146 Personen in Aus-
bildung, 100 zusätzliche sol-
len noch heuer aufgenommen 
und in den folgenden Monaten 
ausgebildet werden. Nach Ab-
schluss der Ausbildung sollen 
sie je nach Arbeitsbelastung 
und Kriminalitätsentwicklung 
¬exibel eingesetzt werden.

   Im Pongau fehlen     16 Polizisten

Die Personalsituation bei der Polizei ist angespannt: 16 aktive 
Polizisten fehlen allein im Pongau. Symbolfoto: Franz Neumayr

Uneinigkeit über Per-
sonalstand: SPÖ wir	 
Mangel an Aktiven 
vor, Polizei rechnet 
Schüler mit ein.

BAD HOFGASTEIN (rau). Das 
Team der ö�entlichen Bibliothek 
Bad Hofgastein gratulierte den 
Pädagoginnen des Kindergar-
tens Nord Ingrid Haas, Andrea 
Müllner, Martina Reiter und Sa-
bine Panzl, deren Kinder zu den 
„Lesern des Jahres 2016“ gekürt 
wurden. Im Rahmen des „Buch-
start-Projekts“ kommen die Kin-
der einmal monatlich in die Bib-
liothek, um ihre Lieblingsbücher 
auszuleihen. In der Bibliothek 
stehen ca. 5.500 Medien für Er-
wachsene, Kinder und Jugendli-
che zur Verfügung.

Pfarrer Weyringer, KGPs, Biblio-
theksteam mit Kindern. Foto: rau

Kindergartenkids 
sind Leser des Jahres
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BISCHOFSHOFEN (aho). 62 km/h 
zu schnell soll eine Deutsche auf 
der Umfahrungsstraße Bischof-
shofen unterwegs gewesen sein. 
Wie die Polizei mitteilt, wurden 
bei Lasermessungen statt den 
erlaubten 80 Stundenkilome-
tern 142 km/h gemessen. Der 
Lenkerin wurde der Führer-
schein an Ort und Stelle abge-
nommen. Die Beifahrerin lenkte 
anschließend das Fahrzeug.

Deutsche Raserin 
ist Führerschein los

PONGAU/SALZBURG (aho). Mit 
Stand 1. Oktober 2016 gibt es in 
Salzburg 175 aktive Polizisten 
zu wenig. Dies brachte eine par-
lamentarische Anfrage der SPÖ 
ans Innenministerium hervor. 
Bis Ende 2017 dür�en voraus-
sichtlich sogar knapp 200 Voll-
beschä�igungsäquivalente feh-
len. Vom Fehlstand betro�en 
seien alle Bezirke. Im Pongau 
liege er bei 11,1 Prozent –  das 
entspricht 16 Polizisten. 

Polizei: Zahlen nicht aktuell
Auf Anfrage teilte die Landes-
polizeidirektion (LPD) mit, dass 
diese Fehlstände nicht bestä-
tigt werden könnten. Die Voll-
beschä�igtenäquivalenz liege 

derzeit über der vorgesehenen 
Anzahl der Polizeibedienste-
ten: Mit Stichtag 1. März 2017 
ergäbe das ein Plus von 31 Be-
diensteten – allerdings unter 
Einbindung der aktuell in Aus-
bildung be�ndlichen Männer 
und Frauen. „Diese Personen 
sind zwar in Ausbildung, sie 
sind aber an den Soll-Planstel-
len nicht verfügbar. Bei der der-

zeitigen Personalentwicklung 
würde es erst ab 2019 zu einer 
e�ektiven Trendumkehr kom-
men“, kritisiert Polizeigewerk-
scha�er Walter Deisenberger. 

Verbesserung in weiter Ferne
Selbst dann sei zu erwarten, 
dass landesweit noch immer 
knapp 150 Polizisten fehlen, 
denn: Pensionierungen, Ver-

setzungen und Überstellungen 
würden gegenüber den abge-
schlossenen Ausbildungen 
im Jahr 2017 ein Minus von 20 
Polizisten ergeben. Für 2018 
und 2019 sei immerhin zu er-
warten, dass sich der Fehlstand 
um neun bzw. um 30 Polizisten 
reduzieren wird.

Nur zwei Polizisten mehr
Im besten Fall bekomme der 
Pongau bis Ende 2019 zwei 
Polizisten mehr. Nach Deisen-
bergers Berechnungen fehlen 
dann immer noch 14 Beam-
te. Dabei sind Abwesenheiten 
während Ausbildungen und 
Sonderdiensten noch gar nicht 
berücksichtigt. „Im Pongau 
standen im ersten Halbjahr 
2016 durchschnittlich 16 voll-
beschä�igte Polizisten nicht 
für die Regeldienstplanung zur 
Verfügung. Damit ist auch in 
Zukun� zu rechnen. Auch die 
Zunahme von Väterkarenzen 

wurde bei der Personalplanung 
bis jetzt nicht berücksichtigt“, 
sagt Deisenberger.

„Mehr Ausbildungsplätze!“
Laut Salzburgs SPÖ-Chef Walter 
Steidl stelle dieser Fehlstand 
für die hervorragend arbeiten-
den Polizisten eine enorme 
Mehrbelastung dar. Inakzepta-
bel sei für ihn, bis 2019 auf eine 
langsame Verbesserung warten 
zu müssen. Er fordert von LH 
Haslauer, Polizeichef Ruf und 
Innenminister Sobotka, sofort 
gegenzulenken und die Aus-
bildungsplätze aufzustocken. 
Nach Auskun� der LPD sind 
aktuell 146 Personen in Aus-
bildung, 100 zusätzliche sol-
len noch heuer aufgenommen 
und in den folgenden Monaten 
ausgebildet werden. Nach Ab-
schluss der Ausbildung sollen 
sie je nach Arbeitsbelastung 
und Kriminalitätsentwicklung 
¬exibel eingesetzt werden.

   Im Pongau fehlen     16 Polizisten

Die Personalsituation bei der Polizei ist angespannt: 16 aktive 
Polizisten fehlen allein im Pongau. Symbolfoto: Franz Neumayr

Uneinigkeit über Per-
sonalstand: SPÖ wir	 
Mangel an Aktiven 
vor, Polizei rechnet 
Schüler mit ein.
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SALZBURG (lg). Zu wenig Polizis-
ten in allen Salzburger Bezirken 
– zu diesem Ergebnis kommt 
die SPÖ aufgrund einer parla-
mentarischen Anfrage an das 
Innenministerium. Mit Stand 
vom ersten Oktober 2016 fehlten 
demnach in Salzburg 175 Polizis-
ten, Ende 2017 rechnen die Roten 
mit 200 fehlenden vollzeitäqui- 
valenten Polizisten. Alleine in 
der Stadt Salzburg fehlten laut 
Anfragebeantwortung bereits 38 
Polizisten. Daraus ergibt sich ein 
Fehlstand von knapp acht Pro-
zent. Während der Wintermonate 
werden zudem mehr Polizisten in 
die Wintersportorte zugeteilt, wo-
durch sich in der Stadt Salzburg 
ein Fehlstand von 15,5 Prozent 

ergibt. SPÖ-Salzburg-Chef Walter 
Steidl fordert Maßnahmen, um 
diesem Fehlstand „entschieden 
entgegenzuwirken“. 

Trendumkehr erst 2019
Rückenwind bekommt er dabei 
von Polizeigewerkscha�er Walter 
Deisenberger. Dieser befürch-
tet, dass es bei der aktuellen Per-
sonalentwicklung erst ab 2019 
eine Trendumkehr geben kann. 
„Doch selbst dann ist zu erwar-
ten, dass uns landesweit noch 
immer knapp 150 Polizisten feh-
len“, sagt Deisenberger. In dieser 
Einschätzung stellt der Gewerk-
scha�er die voraussichtliche Pen-
sionierung von 47 Polizisten den 
erwarteten 42 abgeschlossenen 
Ausbildungen gegenüber. Zudem 
sei aufgrund von Versetzungen 
und Überstellungen jährlich mit 
weiteren 15 Abgängen zu rechnen 
– mögliche frühzeitige Pensionie-
rungen nicht berücksichtigt. An-
teilsmäßig auf das Stadtpolizei-

kommando Salzburg umgelegt 
bedeutet das: Im besten Fall be-
kommt die Landeshauptstadt bis 
Ende 2019 sieben Polizisten mehr. 

Sollte der Verteilungsschlüssel 
gleich bleiben, so ist zu erwar-
ten, dass sich der Fehlstand ge-
mäß parlamentarischer Anfrage 
höchstens von 38 auf 31 Polizisten 
reduziert. „Hinzu kommt noch, 
dass aufgrund von Ausbildungen 
und Sonderdiensten regelmäßig 
weniger Polizisten zur Verfügung 
stehen. Auch die Zahl der Polizis-
ten, die in Karenz gehen, ist hier 
noch hinzuzurechnen. Vor allem 
die Väterkarenz erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit. Beamte 

mit einer jungen Familie lassen 
immer häu¨ger die Wochenar-
beitszeit herabsetzen. Dieses 
Faktum wurde bei der Personal-
planung bis jetzt jedoch nicht be-
rücksichtigt“, so Deisenberger.

SPÖ: mehr Ausbildungsplätze
Für Steidl sind diese Zahlen alar-
mierend: „Dieser Fehlstand ist ein 
Skandal. Nicht zuletzt deshalb, 
weil er für die Polizisten selbst 
eine enorme Mehrbelastung 
darstellt. Es ist nicht akzeptabel, 
bis 2019 warten zu müssen, dass 
sich der Missstand langsam ver-
bessert.“ Der SPÖ-Chef fordert, 
dass die Ausbildungsplätze auf-
gestockt werden. Bereits ein wei-
terer Kurs würde 25 Schüler mehr 
pro Jahr bedeuten. Zudem schlägt 
er vor, die 75 Vertragsbedienste-
ten, die während der Flüchtlings-
welle im Schnellverfahren und 
mit verkürzter Ausbildung ein-
gesetzt wurden, ab sofort zu voll-
wertigen Polizisten auszubilden.

Foto: FSG

WA LT E R  D E I S E N B E R G E R

„Durch Ausbildun-
gen, Sonderdienste 
und Karenz stehen 
weniger Polizisten 
zur Verfügung.“

SPÖ fordert mehr    Polizisten

SPÖ-Chef Walter Steidl fordert 
mehr Ausbildungsplätze. Foto: SPÖ

Der Stadt Salzburg 
fehlen Polizisten, bis 
2019 soll es höchstens 
sieben zusätzliche 
Stellen geben.

Der KZ-Verband übt Kritik am 
Standort des geplanten Mahn-
mals für die NS-Bücherverbren-
nung am Residenzplatz: Das 
Mahnmal müsse in der Platzmitte 
stehen und nicht am Rand. „Wird 
das Mahnmal tatsächlich am 
Rand situiert, passiert das, was 
den Opfern des Nazi-Terrors und 
ihren Nachfahren widerfahren ist: 
Sie werden an den Rand gedrängt“, 
so Josef Enzendorfer, Obmann des 
KZ-Verbandes Salzburg. Bildhauer 
Daniel Toporis hat am Freitag eine 
ästhetische Intervention durchge-
führt, um den historisch richtigen 
Ort am Residenzplatz sichtbar zu 
machen. (lg)

Foto: KZ-Verband

Kritik am Standort 
des Mahnmals
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SALZBURG (lg). Zu wenig Polizis-
ten in allen Salzburger Bezirken 
– zu diesem Ergebnis kommt 
die SPÖ aufgrund einer parla-
mentarischen Anfrage an das 
Innenministerium. Mit Stand 
vom ersten Oktober 2016 fehlten 
demnach in Salzburg 175 Polizis-
ten, Ende 2017 rechnen die Roten 
mit 200 fehlenden vollzeitäqui- 
valenten Polizisten. Alleine in 
der Stadt Salzburg fehlten laut 
Anfragebeantwortung bereits 38 
Polizisten. Daraus ergibt sich ein 
Fehlstand von knapp acht Pro-
zent. Während der Wintermonate 
werden zudem mehr Polizisten in 
die Wintersportorte zugeteilt, wo-
durch sich in der Stadt Salzburg 
ein Fehlstand von 15,5 Prozent 

ergibt. SPÖ-Salzburg-Chef Walter 
Steidl fordert Maßnahmen, um 
diesem Fehlstand „entschieden 
entgegenzuwirken“. 

Trendumkehr erst 2019
Rückenwind bekommt er dabei 
von Polizeigewerkscha�er Walter 
Deisenberger. Dieser befürch-
tet, dass es bei der aktuellen Per-
sonalentwicklung erst ab 2019 
eine Trendumkehr geben kann. 
„Doch selbst dann ist zu erwar-
ten, dass uns landesweit noch 
immer knapp 150 Polizisten feh-
len“, sagt Deisenberger. In dieser 
Einschätzung stellt der Gewerk-
scha�er die voraussichtliche Pen-
sionierung von 47 Polizisten den 
erwarteten 42 abgeschlossenen 
Ausbildungen gegenüber. Zudem 
sei aufgrund von Versetzungen 
und Überstellungen jährlich mit 
weiteren 15 Abgängen zu rechnen 
– mögliche frühzeitige Pensionie-
rungen nicht berücksichtigt. An-
teilsmäßig auf das Stadtpolizei-

kommando Salzburg umgelegt 
bedeutet das: Im besten Fall be-
kommt die Landeshauptstadt bis 
Ende 2019 sieben Polizisten mehr. 

Sollte der Verteilungsschlüssel 
gleich bleiben, so ist zu erwar-
ten, dass sich der Fehlstand ge-
mäß parlamentarischer Anfrage 
höchstens von 38 auf 31 Polizisten 
reduziert. „Hinzu kommt noch, 
dass aufgrund von Ausbildungen 
und Sonderdiensten regelmäßig 
weniger Polizisten zur Verfügung 
stehen. Auch die Zahl der Polizis-
ten, die in Karenz gehen, ist hier 
noch hinzuzurechnen. Vor allem 
die Väterkarenz erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit. Beamte 

mit einer jungen Familie lassen 
immer häu¨ger die Wochenar-
beitszeit herabsetzen. Dieses 
Faktum wurde bei der Personal-
planung bis jetzt jedoch nicht be-
rücksichtigt“, so Deisenberger.

SPÖ: mehr Ausbildungsplätze
Für Steidl sind diese Zahlen alar-
mierend: „Dieser Fehlstand ist ein 
Skandal. Nicht zuletzt deshalb, 
weil er für die Polizisten selbst 
eine enorme Mehrbelastung 
darstellt. Es ist nicht akzeptabel, 
bis 2019 warten zu müssen, dass 
sich der Missstand langsam ver-
bessert.“ Der SPÖ-Chef fordert, 
dass die Ausbildungsplätze auf-
gestockt werden. Bereits ein wei-
terer Kurs würde 25 Schüler mehr 
pro Jahr bedeuten. Zudem schlägt 
er vor, die 75 Vertragsbedienste-
ten, die während der Flüchtlings-
welle im Schnellverfahren und 
mit verkürzter Ausbildung ein-
gesetzt wurden, ab sofort zu voll-
wertigen Polizisten auszubilden.

Foto: FSG

WA LT E R  D E I S E N B E R G E R

„Durch Ausbildun-
gen, Sonderdienste 
und Karenz stehen 
weniger Polizisten 
zur Verfügung.“

SPÖ fordert mehr    Polizisten

SPÖ-Chef Walter Steidl fordert 
mehr Ausbildungsplätze. Foto: SPÖ

Der Stadt Salzburg 
fehlen Polizisten, bis 
2019 soll es höchstens 
sieben zusätzliche 
Stellen geben.

Im Internet: http://www.fsg4you.at
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8    Lokales B E Z I R K S B L ÄT T E R  P O N G A U

PONGAU/SALZBURG (aho). Mit 
Stand 1. Oktober 2016 gibt es in 
Salzburg 175 aktive Polizisten 
zu wenig. Dies brachte eine par-
lamentarische Anfrage der SPÖ 
ans Innenministerium hervor. 
Bis Ende 2017 dür�en voraus-
sichtlich sogar knapp 200 Voll-
beschä�igungsäquivalente feh-
len. Vom Fehlstand betro�en 
seien alle Bezirke. Im Pongau 
liege er bei 11,1 Prozent –  das 
entspricht 16 Polizisten. 

Polizei: Zahlen nicht aktuell
Auf Anfrage teilte die Landes-
polizeidirektion (LPD) mit, dass 
diese Fehlstände nicht bestä-
tigt werden könnten. Die Voll-
beschä�igtenäquivalenz liege 

derzeit über der vorgesehenen 
Anzahl der Polizeibedienste-
ten: Mit Stichtag 1. März 2017 
ergäbe das ein Plus von 31 Be-
diensteten – allerdings unter 
Einbindung der aktuell in Aus-
bildung be�ndlichen Männer 
und Frauen. „Diese Personen 
sind zwar in Ausbildung, sie 
sind aber an den Soll-Planstel-
len nicht verfügbar. Bei der der-

zeitigen Personalentwicklung 
würde es erst ab 2019 zu einer 
e�ektiven Trendumkehr kom-
men“, kritisiert Polizeigewerk-
scha�er Walter Deisenberger. 

Verbesserung in weiter Ferne
Selbst dann sei zu erwarten, 
dass landesweit noch immer 
knapp 150 Polizisten fehlen, 
denn: Pensionierungen, Ver-

setzungen und Überstellungen 
würden gegenüber den abge-
schlossenen Ausbildungen 
im Jahr 2017 ein Minus von 20 
Polizisten ergeben. Für 2018 
und 2019 sei immerhin zu er-
warten, dass sich der Fehlstand 
um neun bzw. um 30 Polizisten 
reduzieren wird.

Nur zwei Polizisten mehr
Im besten Fall bekomme der 
Pongau bis Ende 2019 zwei 
Polizisten mehr. Nach Deisen-
bergers Berechnungen fehlen 
dann immer noch 14 Beam-
te. Dabei sind Abwesenheiten 
während Ausbildungen und 
Sonderdiensten noch gar nicht 
berücksichtigt. „Im Pongau 
standen im ersten Halbjahr 
2016 durchschnittlich 16 voll-
beschä�igte Polizisten nicht 
für die Regeldienstplanung zur 
Verfügung. Damit ist auch in 
Zukun� zu rechnen. Auch die 
Zunahme von Väterkarenzen 

wurde bei der Personalplanung 
bis jetzt nicht berücksichtigt“, 
sagt Deisenberger.

„Mehr Ausbildungsplätze!“
Laut Salzburgs SPÖ-Chef Walter 
Steidl stelle dieser Fehlstand 
für die hervorragend arbeiten-
den Polizisten eine enorme 
Mehrbelastung dar. Inakzepta-
bel sei für ihn, bis 2019 auf eine 
langsame Verbesserung warten 
zu müssen. Er fordert von LH 
Haslauer, Polizeichef Ruf und 
Innenminister Sobotka, sofort 
gegenzulenken und die Aus-
bildungsplätze aufzustocken. 
Nach Auskun� der LPD sind 
aktuell 146 Personen in Aus-
bildung, 100 zusätzliche sol-
len noch heuer aufgenommen 
und in den folgenden Monaten 
ausgebildet werden. Nach Ab-
schluss der Ausbildung sollen 
sie je nach Arbeitsbelastung 
und Kriminalitätsentwicklung 
¬exibel eingesetzt werden.

   Im Pongau fehlen     16 Polizisten

Die Personalsituation bei der Polizei ist angespannt: 16 aktive 
Polizisten fehlen allein im Pongau. Symbolfoto: Franz Neumayr

Uneinigkeit über Per-
sonalstand: SPÖ wir	 
Mangel an Aktiven 
vor, Polizei rechnet 
Schüler mit ein.

BAD HOFGASTEIN (rau). Das 
Team der ö�entlichen Bibliothek 
Bad Hofgastein gratulierte den 
Pädagoginnen des Kindergar-
tens Nord Ingrid Haas, Andrea 
Müllner, Martina Reiter und Sa-
bine Panzl, deren Kinder zu den 
„Lesern des Jahres 2016“ gekürt 
wurden. Im Rahmen des „Buch-
start-Projekts“ kommen die Kin-
der einmal monatlich in die Bib-
liothek, um ihre Lieblingsbücher 
auszuleihen. In der Bibliothek 
stehen ca. 5.500 Medien für Er-
wachsene, Kinder und Jugendli-
che zur Verfügung.

Pfarrer Weyringer, KGPs, Biblio-
theksteam mit Kindern. Foto: rau

Kindergartenkids 
sind Leser des Jahres
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BISCHOFSHOFEN (aho). 62 km/h 
zu schnell soll eine Deutsche auf 
der Umfahrungsstraße Bischof-
shofen unterwegs gewesen sein. 
Wie die Polizei mitteilt, wurden 
bei Lasermessungen statt den 
erlaubten 80 Stundenkilome-
tern 142 km/h gemessen. Der 
Lenkerin wurde der Führer-
schein an Ort und Stelle abge-
nommen. Die Beifahrerin lenkte 
anschließend das Fahrzeug.

Deutsche Raserin 
ist Führerschein los
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Bis Ende 2017 dür�en voraus-
sichtlich sogar knapp 200 Voll-
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liege er bei 11,1 Prozent –  das 
entspricht 16 Polizisten. 
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tigt werden könnten. Die Voll-
beschä�igtenäquivalenz liege 

derzeit über der vorgesehenen 
Anzahl der Polizeibedienste-
ten: Mit Stichtag 1. März 2017 
ergäbe das ein Plus von 31 Be-
diensteten – allerdings unter 
Einbindung der aktuell in Aus-
bildung be�ndlichen Männer 
und Frauen. „Diese Personen 
sind zwar in Ausbildung, sie 
sind aber an den Soll-Planstel-
len nicht verfügbar. Bei der der-

zeitigen Personalentwicklung 
würde es erst ab 2019 zu einer 
e�ektiven Trendumkehr kom-
men“, kritisiert Polizeigewerk-
scha�er Walter Deisenberger. 

Verbesserung in weiter Ferne
Selbst dann sei zu erwarten, 
dass landesweit noch immer 
knapp 150 Polizisten fehlen, 
denn: Pensionierungen, Ver-

setzungen und Überstellungen 
würden gegenüber den abge-
schlossenen Ausbildungen 
im Jahr 2017 ein Minus von 20 
Polizisten ergeben. Für 2018 
und 2019 sei immerhin zu er-
warten, dass sich der Fehlstand 
um neun bzw. um 30 Polizisten 
reduzieren wird.

Nur zwei Polizisten mehr
Im besten Fall bekomme der 
Pongau bis Ende 2019 zwei 
Polizisten mehr. Nach Deisen-
bergers Berechnungen fehlen 
dann immer noch 14 Beam-
te. Dabei sind Abwesenheiten 
während Ausbildungen und 
Sonderdiensten noch gar nicht 
berücksichtigt. „Im Pongau 
standen im ersten Halbjahr 
2016 durchschnittlich 16 voll-
beschä�igte Polizisten nicht 
für die Regeldienstplanung zur 
Verfügung. Damit ist auch in 
Zukun� zu rechnen. Auch die 
Zunahme von Väterkarenzen 

wurde bei der Personalplanung 
bis jetzt nicht berücksichtigt“, 
sagt Deisenberger.

„Mehr Ausbildungsplätze!“
Laut Salzburgs SPÖ-Chef Walter 
Steidl stelle dieser Fehlstand 
für die hervorragend arbeiten-
den Polizisten eine enorme 
Mehrbelastung dar. Inakzepta-
bel sei für ihn, bis 2019 auf eine 
langsame Verbesserung warten 
zu müssen. Er fordert von LH 
Haslauer, Polizeichef Ruf und 
Innenminister Sobotka, sofort 
gegenzulenken und die Aus-
bildungsplätze aufzustocken. 
Nach Auskun� der LPD sind 
aktuell 146 Personen in Aus-
bildung, 100 zusätzliche sol-
len noch heuer aufgenommen 
und in den folgenden Monaten 
ausgebildet werden. Nach Ab-
schluss der Ausbildung sollen 
sie je nach Arbeitsbelastung 
und Kriminalitätsentwicklung 
¬exibel eingesetzt werden.

   Im Pongau fehlen     16 Polizisten
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Mangel an Aktiven 
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SALZBURG (lg). Zu wenig Polizis-
ten in allen Salzburger Bezirken 
– zu diesem Ergebnis kommt 
die SPÖ aufgrund einer parla-
mentarischen Anfrage an das 
Innenministerium. Mit Stand 
vom ersten Oktober 2016 fehlten 
demnach in Salzburg 175 Polizis-
ten, Ende 2017 rechnen die Roten 
mit 200 fehlenden vollzeitäqui- 
valenten Polizisten. Alleine in 
der Stadt Salzburg fehlten laut 
Anfragebeantwortung bereits 38 
Polizisten. Daraus ergibt sich ein 
Fehlstand von knapp acht Pro-
zent. Während der Wintermonate 
werden zudem mehr Polizisten in 
die Wintersportorte zugeteilt, wo-
durch sich in der Stadt Salzburg 
ein Fehlstand von 15,5 Prozent 

ergibt. SPÖ-Salzburg-Chef Walter 
Steidl fordert Maßnahmen, um 
diesem Fehlstand „entschieden 
entgegenzuwirken“. 

Trendumkehr erst 2019
Rückenwind bekommt er dabei 
von Polizeigewerkscha�er Walter 
Deisenberger. Dieser befürch-
tet, dass es bei der aktuellen Per-
sonalentwicklung erst ab 2019 
eine Trendumkehr geben kann. 
„Doch selbst dann ist zu erwar-
ten, dass uns landesweit noch 
immer knapp 150 Polizisten feh-
len“, sagt Deisenberger. In dieser 
Einschätzung stellt der Gewerk-
scha�er die voraussichtliche Pen-
sionierung von 47 Polizisten den 
erwarteten 42 abgeschlossenen 
Ausbildungen gegenüber. Zudem 
sei aufgrund von Versetzungen 
und Überstellungen jährlich mit 
weiteren 15 Abgängen zu rechnen 
– mögliche frühzeitige Pensionie-
rungen nicht berücksichtigt. An-
teilsmäßig auf das Stadtpolizei-

kommando Salzburg umgelegt 
bedeutet das: Im besten Fall be-
kommt die Landeshauptstadt bis 
Ende 2019 sieben Polizisten mehr. 

Sollte der Verteilungsschlüssel 
gleich bleiben, so ist zu erwar-
ten, dass sich der Fehlstand ge-
mäß parlamentarischer Anfrage 
höchstens von 38 auf 31 Polizisten 
reduziert. „Hinzu kommt noch, 
dass aufgrund von Ausbildungen 
und Sonderdiensten regelmäßig 
weniger Polizisten zur Verfügung 
stehen. Auch die Zahl der Polizis-
ten, die in Karenz gehen, ist hier 
noch hinzuzurechnen. Vor allem 
die Väterkarenz erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit. Beamte 

mit einer jungen Familie lassen 
immer häu¨ger die Wochenar-
beitszeit herabsetzen. Dieses 
Faktum wurde bei der Personal-
planung bis jetzt jedoch nicht be-
rücksichtigt“, so Deisenberger.

SPÖ: mehr Ausbildungsplätze
Für Steidl sind diese Zahlen alar-
mierend: „Dieser Fehlstand ist ein 
Skandal. Nicht zuletzt deshalb, 
weil er für die Polizisten selbst 
eine enorme Mehrbelastung 
darstellt. Es ist nicht akzeptabel, 
bis 2019 warten zu müssen, dass 
sich der Missstand langsam ver-
bessert.“ Der SPÖ-Chef fordert, 
dass die Ausbildungsplätze auf-
gestockt werden. Bereits ein wei-
terer Kurs würde 25 Schüler mehr 
pro Jahr bedeuten. Zudem schlägt 
er vor, die 75 Vertragsbedienste-
ten, die während der Flüchtlings-
welle im Schnellverfahren und 
mit verkürzter Ausbildung ein-
gesetzt wurden, ab sofort zu voll-
wertigen Polizisten auszubilden.

Foto: FSG

WA LT E R  D E I S E N B E R G E R

„Durch Ausbildun-
gen, Sonderdienste 
und Karenz stehen 
weniger Polizisten 
zur Verfügung.“

SPÖ fordert mehr    Polizisten

SPÖ-Chef Walter Steidl fordert 
mehr Ausbildungsplätze. Foto: SPÖ

Der Stadt Salzburg 
fehlen Polizisten, bis 
2019 soll es höchstens 
sieben zusätzliche 
Stellen geben.

Der KZ-Verband übt Kritik am 
Standort des geplanten Mahn-
mals für die NS-Bücherverbren-
nung am Residenzplatz: Das 
Mahnmal müsse in der Platzmitte 
stehen und nicht am Rand. „Wird 
das Mahnmal tatsächlich am 
Rand situiert, passiert das, was 
den Opfern des Nazi-Terrors und 
ihren Nachfahren widerfahren ist: 
Sie werden an den Rand gedrängt“, 
so Josef Enzendorfer, Obmann des 
KZ-Verbandes Salzburg. Bildhauer 
Daniel Toporis hat am Freitag eine 
ästhetische Intervention durchge-
führt, um den historisch richtigen 
Ort am Residenzplatz sichtbar zu 
machen. (lg)

Foto: KZ-Verband

Kritik am Standort 
des Mahnmals
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ein Fehlstand von 15,5 Prozent 

ergibt. SPÖ-Salzburg-Chef Walter 
Steidl fordert Maßnahmen, um 
diesem Fehlstand „entschieden 
entgegenzuwirken“. 
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Rückenwind bekommt er dabei 
von Polizeigewerkscha�er Walter 
Deisenberger. Dieser befürch-
tet, dass es bei der aktuellen Per-
sonalentwicklung erst ab 2019 
eine Trendumkehr geben kann. 
„Doch selbst dann ist zu erwar-
ten, dass uns landesweit noch 
immer knapp 150 Polizisten feh-
len“, sagt Deisenberger. In dieser 
Einschätzung stellt der Gewerk-
scha�er die voraussichtliche Pen-
sionierung von 47 Polizisten den 
erwarteten 42 abgeschlossenen 
Ausbildungen gegenüber. Zudem 
sei aufgrund von Versetzungen 
und Überstellungen jährlich mit 
weiteren 15 Abgängen zu rechnen 
– mögliche frühzeitige Pensionie-
rungen nicht berücksichtigt. An-
teilsmäßig auf das Stadtpolizei-

kommando Salzburg umgelegt 
bedeutet das: Im besten Fall be-
kommt die Landeshauptstadt bis 
Ende 2019 sieben Polizisten mehr. 

Sollte der Verteilungsschlüssel 
gleich bleiben, so ist zu erwar-
ten, dass sich der Fehlstand ge-
mäß parlamentarischer Anfrage 
höchstens von 38 auf 31 Polizisten 
reduziert. „Hinzu kommt noch, 
dass aufgrund von Ausbildungen 
und Sonderdiensten regelmäßig 
weniger Polizisten zur Verfügung 
stehen. Auch die Zahl der Polizis-
ten, die in Karenz gehen, ist hier 
noch hinzuzurechnen. Vor allem 
die Väterkarenz erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit. Beamte 

mit einer jungen Familie lassen 
immer häu¨ger die Wochenar-
beitszeit herabsetzen. Dieses 
Faktum wurde bei der Personal-
planung bis jetzt jedoch nicht be-
rücksichtigt“, so Deisenberger.

SPÖ: mehr Ausbildungsplätze
Für Steidl sind diese Zahlen alar-
mierend: „Dieser Fehlstand ist ein 
Skandal. Nicht zuletzt deshalb, 
weil er für die Polizisten selbst 
eine enorme Mehrbelastung 
darstellt. Es ist nicht akzeptabel, 
bis 2019 warten zu müssen, dass 
sich der Missstand langsam ver-
bessert.“ Der SPÖ-Chef fordert, 
dass die Ausbildungsplätze auf-
gestockt werden. Bereits ein wei-
terer Kurs würde 25 Schüler mehr 
pro Jahr bedeuten. Zudem schlägt 
er vor, die 75 Vertragsbedienste-
ten, die während der Flüchtlings-
welle im Schnellverfahren und 
mit verkürzter Ausbildung ein-
gesetzt wurden, ab sofort zu voll-
wertigen Polizisten auszubilden.
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WA LT E R  D E I S E N B E R G E R

„Durch Ausbildun-
gen, Sonderdienste 
und Karenz stehen 
weniger Polizisten 
zur Verfügung.“

SPÖ fordert mehr    Polizisten

SPÖ-Chef Walter Steidl fordert 
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Der Stadt Salzburg 
fehlen Polizisten, bis 
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sieben zusätzliche 
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davon mit voller und
50 mit verkürzter
Ausbildung. Im Ge-
gensatz dazu gab es
48 Abgänge. 2017
nehmen wir 100 neu
mit Vollausbildung
auf, 70 werden mit
der Polizeischule fer-
tig und wir erwarten
50 Abgänge. Das
weiß auch Herr Wal-
ter Deisenberger.“

1708, davon absol-
vieren gerade 148 die
Polizeischule. 50
Exekutivbedienstete
sind seit 2016 mit
verkürzter Ausbil-
dung im Fahndungs-
bereich und für
grenz- wie fremden-
polizeiliche Aufga-
ben eingesetzt, wobei
sie in den nächsten
Jahren die volle Poli-

Das Innenministeri-
um listet die Zahlen
auf, gibt esMängel?
„Es scheint, dass
hier versucht wird, auf
politischer Ebene
Dinge falsch darzu-
stellen. Es war ein Ex-
SPÖ-Innenminister,
der beschlossen hat,
dass Polizeischüler

Salzburgs Polizei-
chef Franz Ruf weist
die Vorwürfe zurück.
Es wird auf politi-
scher Ebene ver-
sucht, die Polizei
schlecht zu machen.

„Salzburg steht gut da“

nicht in die Statistik
gehören. Wir haben
1596 Exekutivplan-
stellen, der aktuelle
Exekutivpersonal-
stand beträgt jedoch

zeiausbildung erhal-
ten. 2016 haben wir
150 Bedienstete neu
aufgenommen, 114
wurden mit der Poli-
zeischule fertig. 64

Seite 18 Sonntag, 29. Jänner 2017SALZBURG Sonntag, 29. Jänner 2017 Seite 19SALZBURG

Jedermann in Salzburg
Interview

Salzburg SOLL Fehlstand
dienstbar

in %
Fehlstand

in %

LPD gesamt
BPK Hallein
BPK SU
BPK JO
BPK TA
BPK ZE
SPKSPK
EGFA
LKA
LVA
LV
sonst. Abteilungen
und Büros

1.575
78,00
199
144
45
153
485485
153
117
130
16
55

1.400,70
66,7
180,5
128
42

131,9
446,8446,8
90,6
129,8
102,4

22
60

174,30
11,30
18,50
16,00
3,00
21,10
38,2038,20
62,40
-12,80
27,60
-6,00
-5,00

88,9
85,5
90,7
88,9
93,3
86,2
9292,1
59,2
110,9
78,8
137,5
109,1

11,1
14,5
9,3
11,1
6,7
13,8
77,9

40,8
-10,9
21,2
-37,5
-9,1

Krone GRAFIK    Quelle: Innenministerium/ SPÖ
Walter Steidl

A
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. . . ist sich bei der weltweiten Sicherheitslage
bewusst: Es kann nie genug Polizisten geben,
die täglich ihren brutalen Job erledigenmüssen,
um die Auswüchse unserer Gesellschaft unter
Kontrolle zu halten. Man mag SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl recht geben, wenn er anhand der

Am Rücken der Polizisten
Zahlen aus dem Innenministerium dringend
Verbesserungen für die Polizei und die Salzbur-
ger fordert. Doch auch Polizeichef Franz Ruf
hat recht, wenn er politische Kämpfe nicht auf
demRücken seiner Polizisten austragen lässt.
Trotz des beinharten Alltages ist das Inte-
resse an der hervorragenden Ausbildung in
Salzburg ungebrochen: Lasst die Polizei also in
Ruhe arbeiten!

Polizeidirektor Dr. Franz Ruf
legt aktuelle Zahlen offen

175 Polizisten zu wenig: Streit um Sicherheit
SPÖ-Chef ortet Versäumnisse in Salzburg
Polizeispitze widerspricht den Vorwürfen

Eine in dieser Form noch
nie so detaillierte Anfrage-
beanwortung (Auszüge Gra-
fik rechts) vom Innenminis-
terium an den SPÖ-Natio-
nalratsabgeordneten Walter
Bacher mit Stand Oktober
2016 lässt nun die Wogen
hoch gehen: SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl und der Polizeige-
werkschafterWalter Deisen-
berger orten Versäumnisse

unterteilt gibt es laut der
Aufstellung fast überall ein
Minus. Nicht mitgezählt
sind Polizisten in Ausbil-
dung, in Karenz und jene,
die mit einer verkürzten
Ausbildung an den Grenzen
und fremdenpolizeilich im
Einsatz sind: „Es geht nicht
darum, die Polizei anzupat-
zen, die hervorragende
Dienste leistet und am Limit

arbeitet, aber wir wollen auf-
zeigen, dass hier Zahlen vor-
gegaukelt werden und dass
es massive Versäumnisse
gibt. Den Neuzugängen ste-
hen jedes Jahr Abgänge von
40 bis 50 Beamten entgegen.
Es wird sieben Jahre brau-
chen, bis die absolute Zahl
wieder erreicht ist, wenn
man so weiter macht. Unter
anderem wurde mir von Po-

beim zuständigen
ÖVP–Landeshaupt-
mann Wilfried Has-
lauer und der Salzbur-
ger Polizeispitze, die
nicht genug dafür ge-
tan hätten, um ein
Loch von 175 nicht
besetzten Vollzeitpos-
ten aufzufüllen. 1575
sind vorgeschrieben,
1400 sind es laut In-
nenministerium tat-
sächlich. Nach Bezir-
ken und Abteilungen

100 Polizisten und Poli-
zistinnen werden 2017
in Salzburg ausgebildet

lizisten auch bestätigt, dass
sie in der Früh von Zell am
See nach Salzburg fahren,
um am Bahnhof ihren
Dienst zu leisten und am
Abend zurück fahren. In der
Statistik scheint das aber als
doppelte Zählung für den je-
weiligen Posten auf“, sagt
Walter Steidl.
„Ich weise das massiv zu-
rück. Jene Polizisten zwi-
schen Zell am See und Salz-
burg, die Walter Steidl an-
spricht, arbeiten nach dem

VONMICHAEL PICHLER

so genannten Milizsystem.
Sie werden wie auch anders-
wo im Bundesland dort ein-
gesetzt, wo sie gerade ge-
braucht werden. Und natür-
lich wird das nicht doppelt
gezählt“, ärgert sich Polizei-
chef Franz Ruf (Interview).
Steidl fordert nun, dass
die beim Landespolizeikom-
mando geplante Sicherheits-
akademie mit 8 Kursen zu
25 Schülern belegt wird, um
den Rückstand aufzuholen.
Ruf kontert erneut: „Es sind
6 bis 8 Kurse fixiert, es hängt
nur noch davon ab, wie die
beauftragte Machbarkeits-
studie der BIG ausfällt.“

Es ist nicht in
Ordnung,wenn

Zahlen geschönt
werden, umSicherheit
vorzugaukeln.

SPÖ-Parteichef Walter Steidl

Mehr abnehmen als
je zuvor!
Mit dem neuen feel good

Programm & dem SmartPoints
System haben tausende Teil-
nehmer in Österreich fast 16%
mehr abgenommen als mit dem
vorhergehenden ProPoints Plan.
Der ganzheitliche Ansatz:

Ausgewogene, gesunde Ernäh-
rung & mehr Bewegung & das
persönliche Wohlbefinden jedes
Teilnehmers ist die Grundlage
derWWAngebote.

Der EASY Pass ist eine
neue Form der WW Teilnahme.
Er umfasst alle WW Angebote,
das feel good Programm, alle
Treffen plus die Vollversion der
österreichischen App plus ex-
klusive Produktangebote und
das alles zum besten Preis.

Kursgebühren:
Einschreibgebühr...........€ 33,-
Wochengebühr...............€ 21,-
Wochengebühr
für Alter 10–23 Jahre.....€ 11,-
EASY Pass, wöchentlich..€ 18,-
EASY Pass Mindestbuchung:
3 Monate, dann jederzeit
kündbar.
Gratis schnuppern jederzeit!
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davon mit voller und
50 mit verkürzter
Ausbildung. Im Ge-
gensatz dazu gab es
48 Abgänge. 2017
nehmen wir 100 neu
mit Vollausbildung
auf, 70 werden mit
der Polizeischule fer-
tig und wir erwarten
50 Abgänge. Das
weiß auch Herr Wal-
ter Deisenberger.“

1708, davon absol-
vieren gerade 148 die
Polizeischule. 50
Exekutivbedienstete
sind seit 2016 mit
verkürzter Ausbil-
dung im Fahndungs-
bereich und für
grenz- wie fremden-
polizeiliche Aufga-
ben eingesetzt, wobei
sie in den nächsten
Jahren die volle Poli-

Das Innenministeri-
um listet die Zahlen
auf, gibt esMängel?
„Es scheint, dass
hier versucht wird, auf
politischer Ebene
Dinge falsch darzu-
stellen. Es war ein Ex-
SPÖ-Innenminister,
der beschlossen hat,
dass Polizeischüler

Salzburgs Polizei-
chef Franz Ruf weist
die Vorwürfe zurück.
Es wird auf politi-
scher Ebene ver-
sucht, die Polizei
schlecht zu machen.

„Salzburg steht gut da“

nicht in die Statistik
gehören. Wir haben
1596 Exekutivplan-
stellen, der aktuelle
Exekutivpersonal-
stand beträgt jedoch

zeiausbildung erhal-
ten. 2016 haben wir
150 Bedienstete neu
aufgenommen, 114
wurden mit der Poli-
zeischule fertig. 64
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-10,9
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. . . ist sich bei der weltweiten Sicherheitslage
bewusst: Es kann nie genug Polizisten geben,
die täglich ihren brutalen Job erledigenmüssen,
um die Auswüchse unserer Gesellschaft unter
Kontrolle zu halten. Man mag SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl recht geben, wenn er anhand der

Am Rücken der Polizisten
Zahlen aus dem Innenministerium dringend
Verbesserungen für die Polizei und die Salzbur-
ger fordert. Doch auch Polizeichef Franz Ruf
hat recht, wenn er politische Kämpfe nicht auf
demRücken seiner Polizisten austragen lässt.
Trotz des beinharten Alltages ist das Inte-
resse an der hervorragenden Ausbildung in
Salzburg ungebrochen: Lasst die Polizei also in
Ruhe arbeiten!

Polizeidirektor Dr. Franz Ruf
legt aktuelle Zahlen offen

175 Polizisten zu wenig: Streit um Sicherheit
SPÖ-Chef ortet Versäumnisse in Salzburg
Polizeispitze widerspricht den Vorwürfen
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terium an den SPÖ-Natio-
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Bacher mit Stand Oktober
2016 lässt nun die Wogen
hoch gehen: SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl und der Polizeige-
werkschafterWalter Deisen-
berger orten Versäumnisse

unterteilt gibt es laut der
Aufstellung fast überall ein
Minus. Nicht mitgezählt
sind Polizisten in Ausbil-
dung, in Karenz und jene,
die mit einer verkürzten
Ausbildung an den Grenzen
und fremdenpolizeilich im
Einsatz sind: „Es geht nicht
darum, die Polizei anzupat-
zen, die hervorragende
Dienste leistet und am Limit

arbeitet, aber wir wollen auf-
zeigen, dass hier Zahlen vor-
gegaukelt werden und dass
es massive Versäumnisse
gibt. Den Neuzugängen ste-
hen jedes Jahr Abgänge von
40 bis 50 Beamten entgegen.
Es wird sieben Jahre brau-
chen, bis die absolute Zahl
wieder erreicht ist, wenn
man so weiter macht. Unter
anderem wurde mir von Po-

beim zuständigen
ÖVP–Landeshaupt-
mann Wilfried Has-
lauer und der Salzbur-
ger Polizeispitze, die
nicht genug dafür ge-
tan hätten, um ein
Loch von 175 nicht
besetzten Vollzeitpos-
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sind vorgeschrieben,
1400 sind es laut In-
nenministerium tat-
sächlich. Nach Bezir-
ken und Abteilungen

100 Polizisten und Poli-
zistinnen werden 2017
in Salzburg ausgebildet

lizisten auch bestätigt, dass
sie in der Früh von Zell am
See nach Salzburg fahren,
um am Bahnhof ihren
Dienst zu leisten und am
Abend zurück fahren. In der
Statistik scheint das aber als
doppelte Zählung für den je-
weiligen Posten auf“, sagt
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„Ich weise das massiv zu-
rück. Jene Polizisten zwi-
schen Zell am See und Salz-
burg, die Walter Steidl an-
spricht, arbeiten nach dem
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so genannten Milizsystem.
Sie werden wie auch anders-
wo im Bundesland dort ein-
gesetzt, wo sie gerade ge-
braucht werden. Und natür-
lich wird das nicht doppelt
gezählt“, ärgert sich Polizei-
chef Franz Ruf (Interview).
Steidl fordert nun, dass
die beim Landespolizeikom-
mando geplante Sicherheits-
akademie mit 8 Kursen zu
25 Schülern belegt wird, um
den Rückstand aufzuholen.
Ruf kontert erneut: „Es sind
6 bis 8 Kurse fixiert, es hängt
nur noch davon ab, wie die
beauftragte Machbarkeits-
studie der BIG ausfällt.“

Es ist nicht in
Ordnung,wenn

Zahlen geschönt
werden, umSicherheit
vorzugaukeln.

SPÖ-Parteichef Walter Steidl
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Programm & dem SmartPoints
System haben tausende Teil-
nehmer in Österreich fast 16%
mehr abgenommen als mit dem
vorhergehenden ProPoints Plan.
Der ganzheitliche Ansatz:

Ausgewogene, gesunde Ernäh-
rung & mehr Bewegung & das
persönliche Wohlbefinden jedes
Teilnehmers ist die Grundlage
derWWAngebote.

Der EASY Pass ist eine
neue Form der WW Teilnahme.
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Ausbildung. Im Ge-
gensatz dazu gab es
48 Abgänge. 2017
nehmen wir 100 neu
mit Vollausbildung
auf, 70 werden mit
der Polizeischule fer-
tig und wir erwarten
50 Abgänge. Das
weiß auch Herr Wal-
ter Deisenberger.“
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vieren gerade 148 die
Polizeischule. 50
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sind seit 2016 mit
verkürzter Ausbil-
dung im Fahndungs-
bereich und für
grenz- wie fremden-
polizeiliche Aufga-
ben eingesetzt, wobei
sie in den nächsten
Jahren die volle Poli-

Das Innenministeri-
um listet die Zahlen
auf, gibt esMängel?
„Es scheint, dass
hier versucht wird, auf
politischer Ebene
Dinge falsch darzu-
stellen. Es war ein Ex-
SPÖ-Innenminister,
der beschlossen hat,
dass Polizeischüler

Salzburgs Polizei-
chef Franz Ruf weist
die Vorwürfe zurück.
Es wird auf politi-
scher Ebene ver-
sucht, die Polizei
schlecht zu machen.

„Salzburg steht gut da“

nicht in die Statistik
gehören. Wir haben
1596 Exekutivplan-
stellen, der aktuelle
Exekutivpersonal-
stand beträgt jedoch
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zeischule fertig. 64

Seite 18 Sonntag, 29. Jänner 2017SALZBURG Sonntag, 29. Jänner 2017 Seite 19SALZBURG

Jedermann in Salzburg
Interview

Salzburg SOLL Fehlstand
dienstbar

in %
Fehlstand

in %

LPD gesamt
BPK Hallein
BPK SU
BPK JO
BPK TA
BPK ZE
SPKSPK
EGFA
LKA
LVA
LV
sonst. Abteilungen
und Büros

1.575
78,00
199
144
45
153
485485
153
117
130
16
55

1.400,70
66,7
180,5
128
42

131,9
446,8446,8
90,6
129,8
102,4

22
60

174,30
11,30
18,50
16,00
3,00
21,10
38,2038,20
62,40
-12,80
27,60
-6,00
-5,00

88,9
85,5
90,7
88,9
93,3
86,2
9292,1
59,2
110,9
78,8
137,5
109,1

11,1
14,5
9,3
11,1
6,7
13,8
77,9

40,8
-10,9
21,2
-37,5
-9,1

Krone GRAFIK    Quelle: Innenministerium/ SPÖ
Walter Steidl

A
nz
ei
ge

. . . ist sich bei der weltweiten Sicherheitslage
bewusst: Es kann nie genug Polizisten geben,
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Kontrolle zu halten. Man mag SPÖ-Chef Wal-
ter Steidl recht geben, wenn er anhand der

Am Rücken der Polizisten
Zahlen aus dem Innenministerium dringend
Verbesserungen für die Polizei und die Salzbur-
ger fordert. Doch auch Polizeichef Franz Ruf
hat recht, wenn er politische Kämpfe nicht auf
demRücken seiner Polizisten austragen lässt.
Trotz des beinharten Alltages ist das Inte-
resse an der hervorragenden Ausbildung in
Salzburg ungebrochen: Lasst die Polizei also in
Ruhe arbeiten!

Polizeidirektor Dr. Franz Ruf
legt aktuelle Zahlen offen
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Polizeispitze widerspricht den Vorwürfen

Eine in dieser Form noch
nie so detaillierte Anfrage-
beanwortung (Auszüge Gra-
fik rechts) vom Innenminis-
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ter Steidl und der Polizeige-
werkschafterWalter Deisen-
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unterteilt gibt es laut der
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Minus. Nicht mitgezählt
sind Polizisten in Ausbil-
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Einsatz sind: „Es geht nicht
darum, die Polizei anzupat-
zen, die hervorragende
Dienste leistet und am Limit
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zeigen, dass hier Zahlen vor-
gegaukelt werden und dass
es massive Versäumnisse
gibt. Den Neuzugängen ste-
hen jedes Jahr Abgänge von
40 bis 50 Beamten entgegen.
Es wird sieben Jahre brau-
chen, bis die absolute Zahl
wieder erreicht ist, wenn
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sie in der Früh von Zell am
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Dienst zu leisten und am
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den Rückstand aufzuholen.
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die täglich ihren brutalen Job erledigenmüssen,
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Zahlen aus dem Innenministerium dringend
Verbesserungen für die Polizei und die Salzbur-
ger fordert. Doch auch Polizeichef Franz Ruf
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demRücken seiner Polizisten austragen lässt.
Trotz des beinharten Alltages ist das Inte-
resse an der hervorragenden Ausbildung in
Salzburg ungebrochen: Lasst die Polizei also in
Ruhe arbeiten!

Polizeidirektor Dr. Franz Ruf
legt aktuelle Zahlen offen
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Minus. Nicht mitgezählt
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die mit einer verkürzten
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Einsatz sind: „Es geht nicht
darum, die Polizei anzupat-
zen, die hervorragende
Dienste leistet und am Limit

arbeitet, aber wir wollen auf-
zeigen, dass hier Zahlen vor-
gegaukelt werden und dass
es massive Versäumnisse
gibt. Den Neuzugängen ste-
hen jedes Jahr Abgänge von
40 bis 50 Beamten entgegen.
Es wird sieben Jahre brau-
chen, bis die absolute Zahl
wieder erreicht ist, wenn
man so weiter macht. Unter
anderem wurde mir von Po-

beim zuständigen
ÖVP–Landeshaupt-
mann Wilfried Has-
lauer und der Salzbur-
ger Polizeispitze, die
nicht genug dafür ge-
tan hätten, um ein
Loch von 175 nicht
besetzten Vollzeitpos-
ten aufzufüllen. 1575
sind vorgeschrieben,
1400 sind es laut In-
nenministerium tat-
sächlich. Nach Bezir-
ken und Abteilungen

100 Polizisten und Poli-
zistinnen werden 2017
in Salzburg ausgebildet

lizisten auch bestätigt, dass
sie in der Früh von Zell am
See nach Salzburg fahren,
um am Bahnhof ihren
Dienst zu leisten und am
Abend zurück fahren. In der
Statistik scheint das aber als
doppelte Zählung für den je-
weiligen Posten auf“, sagt
Walter Steidl.
„Ich weise das massiv zu-
rück. Jene Polizisten zwi-
schen Zell am See und Salz-
burg, die Walter Steidl an-
spricht, arbeiten nach dem

VONMICHAEL PICHLER

so genannten Milizsystem.
Sie werden wie auch anders-
wo im Bundesland dort ein-
gesetzt, wo sie gerade ge-
braucht werden. Und natür-
lich wird das nicht doppelt
gezählt“, ärgert sich Polizei-
chef Franz Ruf (Interview).
Steidl fordert nun, dass
die beim Landespolizeikom-
mando geplante Sicherheits-
akademie mit 8 Kursen zu
25 Schülern belegt wird, um
den Rückstand aufzuholen.
Ruf kontert erneut: „Es sind
6 bis 8 Kurse fixiert, es hängt
nur noch davon ab, wie die
beauftragte Machbarkeits-
studie der BIG ausfällt.“

Es ist nicht in
Ordnung,wenn

Zahlen geschönt
werden, umSicherheit
vorzugaukeln.

SPÖ-Parteichef Walter Steidl

Mehr abnehmen als
je zuvor!
Mit dem neuen feel good

Programm & dem SmartPoints
System haben tausende Teil-
nehmer in Österreich fast 16%
mehr abgenommen als mit dem
vorhergehenden ProPoints Plan.
Der ganzheitliche Ansatz:

Ausgewogene, gesunde Ernäh-
rung & mehr Bewegung & das
persönliche Wohlbefinden jedes
Teilnehmers ist die Grundlage
derWWAngebote.

Der EASY Pass ist eine
neue Form der WW Teilnahme.
Er umfasst alle WW Angebote,
das feel good Programm, alle
Treffen plus die Vollversion der
österreichischen App plus ex-
klusive Produktangebote und
das alles zum besten Preis.

Kursgebühren:
Einschreibgebühr...........€ 33,-
Wochengebühr...............€ 21,-
Wochengebühr
für Alter 10–23 Jahre.....€ 11,-
EASY Pass, wöchentlich..€ 18,-
EASY Pass Mindestbuchung:
3 Monate, dann jederzeit
kündbar.
Gratis schnuppern jederzeit!

www.weightwatchers.at
01 532 53 53 En
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Leserbriefe 
aus der 

Salzburg-Krone 
zum Artikel 

„175 Polizisten zu wenig“  
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TENNENGAU (buk/tru). Zu 
wenig Polizisten in allen Salz-
burger Bezirken – zu diesem 
Ergebnis kommt die SPÖ 
aufgrund einer parlamenta-
rischen Anfrage an das In-
nenministerium. Mit Stand 
vom 1. Oktober 2016 fehlten 
demnach in Salzburg 175 Poli-
zisten, Ende 2017 rechnen die 
Roten mit 200 fehlenden voll-
zeitäquivalenten Polizisten.

Im Tennengau auch Mangel
Alleine im Tennengau sind 
derzeit elf Stellen unbesetzt. 
SPÖ Salzburg-Chef Walter 
Steidl fordert nun vehement 
Maßnahmen, um diesem 
Fehlstand „entschieden ent-
gegenzuwirken“. Rückenwind 
bekommt er dabei von Po-
lizeigewerkscha�er Walter 
Deisenberger. Dieser befürch-
tet, dass es bei der aktuellen 
Personalentwicklung erst ab 
2019 eine Trendumkehr ge-
ben kann. „Doch selbst dann 
ist zu erwarten, dass uns lan-
desweit noch immer knapp 
150 Polizisten fehlen“, sagt 
Deisenberger. In dieser Ein-
schätzung stellt der Gewerk-

scha�er die voraussichtliche 
Pensionierung von 47 Poli-
zisten den zu erwarteten 42 
abgeschlossenen Ausbildun-
gen gegenüber. Zudem sei 
aufgrund von Versetzungen 
und Überstellungen jährlich 
mit weiteren 15 Abgängen zu 
rechnen – mögliche frühzeiti-
ge Pensionierungen nicht be-
rücksichtigt.
Insgesamt ergibt diese Rech-
nung für 2017 ein Minus von 
20 Polizisten. 2018 wird der 

Fehlstand demnach um neun 
und 2019 um 30 weitere Poli-
zisten sinken.

„Karenzzahlen steigen an“
Zudem steige laut Deisenber-
ger die Zahl der Polizisten in 
Karenz – sowohl männlich, 
als auch weiblich – seit Jahren 
ständig an. Auch Faktoren wie 
Ausbildungen und Sonder-
dienste seien in den Berech-
nungen noch nicht berück-
sichtigt.

Mangel an Polizeibeamten in den Bezirken, laut Innenministeri-
um. Symbolfoto: Neumayr/MMV 

Dem Tennengau fehlen 
Polizisten. Eine Trend-
wende kann es laut 
Polizeigewerkscha� 
frühestens 2019 geben.

Bedarf an Polizisten 
im Bezirk ist hoch

Von Krähen attackiert wurde 
ein Uhu auf einem Tennisplatz 
in Hallein. Nachdem die Polizei 
die Vögel verjagt hatte, konnte 
ein Jäger das verletzte Tier ein-
fangen und in den Salzburger 
Zoo zur Versorgung bringen. 
„Wir wurden um Hilfe gebeten, 
weil der Vogel einige Verletzun-
gen am Schnabel, am Flügel und 
am Fuß hatte“, sagt Zootierärz-
tin Miriam Wiesner. (buk)

Foto: Zoo Salzburg

Krähenattacke
gegen Uhu 
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Hobby-Imker für Bie-
nenjahr 2017 gesucht
SALZBURG-SÜD. Am 3. März star-
tet der Imker-Einsteigerkurs für
dieses Jahr – in Zusammenarbeit
mit der Wissens:Stadt Salzburg
und dem Imkerverein. Die Teil-
nehmer betreuen über ein ganzes
Jahr „ihr“ Bienenvolk bei der Bio-
Imkerei Bienenlieb am Lehrbie-
nenstand beim Kommunalfried-
hof (Offingerweg). Alle Arbeiten,
von der Materialvorbereitung
über die Betreuung der Bienen
bis hin zu Honigernte und -verar-
beitung werden durchgeführt.
Dieser Kurs startet nur ein Mal
pro Jahr – einige Plätze sind noch
frei. Infos: INFO@BIENENLIEB.AT

Ein Eisgeschäft
für Mini Salzburg
SALZBURG. Zu einer „Bürger-
sprechstunde Mini Salzburg“ lu-
den der Verein Spektrum und die

Stadt Salzburg kürzlich. Hier
konnten Besucher der letzten
Kinderstadt 2015 ihre Vorstellun-
gen und Wünsche einbringen.

Zwei Stunden diskutierten knapp
30 Kinder und Jugendliche zwi-
schen neun und 16 Jahren die ein-
gebrachten Themen – immerhin
mehr als 50 Vorschläge und Ide-
en. Entschieden wurde schluss-
endlich demokratisch per Ab-
stimmung. Drei Themen toppten
dabei alle anderen – und zwar die
Wünsche nach einem Eisge-
schäft, nach WLAN und Geoca-
ching. Mini Salzburg findet heuer
von 28. Juni bis 15. Juli im Volks-
garten statt.

Passamt: Heuer wird
ein Super-Pass-Jahr
NEUSTADT. Montag der Vorwoche
stellten 198 Bürger Anträge für
Pässe und Personalausweise, am
Valentinstag immerhin 161 Perso-
nen – das sind doppelt so viele
wie sonst. Seitens der Stadt sieht
man darin die Vorboten des heu-
rigen Super-Pass-Jahres, in dem
rund 28.000 Passverfahren er-
wartet werden – so viele wie noch
nie seit der Übernahme des Pass-
wesens von der Bundespolizei im
Jahr 2003. Dass heuer so viele
Passanträge erwartet werden,
kommt nicht von ungefähr. Einer
der Hauptgründe liegt weit zu-
rück. 1997 wurde die Ausstellung
der Pässe empfindlich teurer, vie-
le holten sich zuvor noch ihren
neuen Pass. Alle zehn Jahre (2007
–2017) sind damit die „Spätfol-

Kinderfasching in Maxglan
Eine bunte Truppe tummelte sich im Pfarrheim inMaxglan:
Clowns, Einhörner, Wikinger und andere lustige Gestalten feier-
ten den Kinderfasching der KinderfreundeMaxglan. Carolina (r.)
und ihre Freunde hatten jedeMenge Spaß. BILD: KINDERFREUNDE

gen“ der Gebührenerhöhung im
Passservice spürbar.

Vor allem Deutsche
lieben Salzburg
HERRNAU/MOOS. Die schier un-
glaubliche Rekordjagd im Städte-
tourismus des letzten Jahres setzt
sich auch heuer fort. Mit fast
97.000 Ankünften im Jänner
strömten um fast ein Fünftel
mehr Gäste in die Stadt als im
Vergleichszeitraum des Vorjah-
res. Besonders stark gestiegen ist
Salzburg in der Gunst der Deut-
schen (+23,8 %). Generell be-
trachtet, seien alle Märkte stark,
die Werbung für die Stadt Salz-
burg wirke, sagt Tourismus-Chef
Bert Brugger.

Fest der Vielfalt
samt Kinderfasching
LEHEN. Die bunte Party für große
und kleine Gäste startet am Frei-
tag, 24. Februar, um 15 Uhr in der
Tribühne Lehen (Tulpenstraße 1)
mit einem Kinderfasching. Hier
wird getanzt, gesungen und ge-
feiert. Ab 16 Uhr gibt es Musik,
Streetdance, Stepptanz, Brass-
Musik und Theater. Bei freiem
Eintritt sind alle zum Finale des
Monats der Vielfalt eingeladen.

Mehr Sicherheit
beim Sternhofweg
GNEIS. Rasch hat das zuständige
Amt beim Magistrat reagiert: Ein
Verkehrsspiegel bei der Brücke
am Sternhofweg (von der Berch-
tesgadner Straße kommend)
sorgt nun für mehr Sicherheit. Im
Dezember hatte GR Karin Dollin-
ger (SPÖ) den Antrag wegen Un-
übersichtlichkeit gestellt, Anfang
Februar wurde der Verkehrsspie-
gel montiert.

Anton-Holzleitner-
Gedächtnislauf
LEHEN. Der Lehener Park wird
zur Laufstrecke beim Anton-
Holzleitner-Gedächtnislauf am
25. Februar. Ab 13 Uhr gehen die
Teilnehmer ab Jahrgang 2008 an
den Start. Anmeldungen erbeten
unter LAUFCUP@SBG.AT.

Zuwenige
Polizisten in
derStadt

SALZBURG. Für Polizeigewerk-
schafter Walter Deisenberger
(FSG) ist klar: Jede Unterbeset-
zung der Planstellen bringt für
die Kollegen mehr Belastung im
Arbeitsalltag. „Das wirkt sich in
mehr Überstunden und mehr
Nachtdiensten aus. Wenn etwas
Unvorhergesehenes passiert wie
die Flüchtlingswelle im Jahr 2015,
geht es an die Grenzen, das hält
man gesundheitlich nicht durch.“

Laut einer parlamentarischen
Anfrage der SPÖ an das Innenmi-
nisterium sind salzburgweit 175
Polizisten (Stand: 1. 10. 2016) zu
wenig. Die Lage spitze sich aber
noch weiter zu und so fehlten bis
Ende 2017 knapp 200 Vollzeitbe-
schäftigungsäquivalente (VBÄ).

Vom Fehlstand betroffen
sind demnach alle Bezirke –
die Stadt Salzburg liefert den
negativen Spitzenwert. Laut
Anfragebeantwortung sind
hier 38 Polizisten und Polizis-
tinnen zu wenig, was einen
Fehlstand von knapp acht Pro-
zent, ergibt. Hochgerechnet
auf 2017 – incl. Karenzurlaube,
Pensionierungen und Einsätze
andernorts, z. B. aktuell in den
Wintersportorten – haben die
Polizeigewerkschafter einen
Fehlstand von rund 15 Prozent
für das Stadtgebiet errechnet.
Deisenberger: „Es gibt wohl
Neuaufnahmen in größerem
Umfang, das reicht aber nicht,
die Lücke zu schließen. Es
müsste Vorsorge getroffen und
noch mehr Leute ausgebildet
werden.“

Die Landespolizeidirektion
will diese Berechnungen nicht
bestätigen. „Die aktuell in
Ausbildung befindlichen Kol-
legen eingerechnet, liegen wir
derzeit sogar über dem erfor-
derlichen Personenstand“, be-
tont Polizeisprecherin Eva
Wenzl. RIK, susa, fink

SPÖ und Polizeigewerkschaft beklagen
einenMangel an Polizisten und Polizistinnen.
38 Beamte in Vollzeit seien in der Stadt zu wenig,
eine spürbare Verbesserung in weiter Ferne.

Bei der Polizei sind nicht alle
Planstellen besetzt. BILD: KABÖ

Ehrenamtliche ausgezeichnet
DieGemeindeWals-Siezenheim
hat am Donnerstag, 19. Jänner in
einem Festabend das Ehrenamt
gewürdigt. Dabei kam es auch
zur Ehrung vonElke und Thomas
Grall, Ehrenamtliche beim Sa-
mariterbund Salzburg. Die bei-
den erhielten für deren Engage-
ment das goldene Ehrenzeichen
der Gemeinde Wals. Bürger-
meister Joachim Maislinger hat
die Ehrungsdekrete persönlich

Bürgermeister Joachim Maislinger (li.) mit den beiden Ehrenamtli-
chen vomSamariterbund: Elke und ThomasGrall.

verliehen. Elke und Thomas en-
gagieren sich beide schon sehr
lange ehrenamtlich beim Sama-
riterbund und haben neben de-
ren Regeldienst im Zug 3 auch
an zahlreichen Groß- und
Auslandseinsätzenmitgewirkt.

Spendenkonto: Oberbank Sbg.
IBAN: AT45 1509 0001 1101 3702
BIC:OBKLAT2L
www.samariterbund.eu

ANZEIGE

Dietmar Golth und Josef Weiser wollen den Kampf für die Regional-
stadtbahn weiter betreiben. BILD: KNOLL

Keinesfalls aufgeben:NeuerVerein
zur FörderungderRegionalstadtbahn
RICKY KNOLL

SALZBURG. „Unser Ziel ist ganz
klar: Wir wollen die Redional-
stadtbahn, und zwar unterirdisch
quer durch die Stadt bis in die Al-
penstraße und von dort oberir-
disch weiter. Die europäische Re-
gionalbahnstudie empfiehlt, dass
sie von dort weiter nach Anif und
Hallein führen soll. Das wollen
wir auch, und zwar als normal-
spurige, überlandfähige Bahn,
nicht, wie angedacht, als schmal-
spurige Straßenbahn, die nur im
Stadtgebiet zum Einsatz kommt“,
betonen Dietmar Golth und
Franz Weiser, Obmann des Ver-
eins S-Bahn Salzburg.

Golth war bislang auch als
Sprecher des unabhängigen Bür-
gerkomitees pro Stadtbahn Salz-
burg tätig. Jetzt haben beide ge-
meinsam mit anderen Aktivisten
einen gleichnamigen Verein, kurz
„pro RSB Salzburg“, gegründet.

Warum noch einen Verein,
zusätzlich zu all den bereits be-
stehenden Einzelkämpfern, Initi-
ativen und Organisationen zur
Verbesserung des öffentlichen
Nahverkehrs? „Wir wollen nie-
manden in seiner Arbeit be-
schränken, sondern vor allem
den zahlreichen engagierten Leu-
ten eine Art Dach bieten. Denn
gemeinsam können wir mehr er-
reichen als jeder für sich.“

Einig sind sich die Aktivisten
überdies, dass es schlicht am po-
litischen Willen fehlt, die einzig
tragbare und auch finanzierbare
Art, in Salzburg das tägliche Ver-
kehrschaos zu verhindern, um-
zusetzen – nämlich mit der un-
terirdischen Stadtbahn. „Wir
werden nicht aufgeben, dafür zu
kämpfen. Vor allem arbeiten wir
daran, die zuständigen Politiker
in Stadt und Land zu überzeugen,
dass endlich jemand aktiv wer-
den muss.“
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WOCHENSCHAU
Michael Minichberger
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MarathonzurAufarbeitungdes„Bauskandals“

REINHOLDHUMER

ST. WOLFGANG. Mehr als acht
Stunden lang tagte am vergange-
nen Samstag in der Marktge-
meinde St. Wolfgang der aus
25 Mandataren bestehende Ge-
meinderat (13 ÖVP, 9 SPÖ, 3 FPÖ)
unter Vorsitz von Bürgermeister
Franz Eisl (ÖVP). Es ging um die
Aufarbeitung des sogenannten
Bauskandals in der Tourismusge-
meinde, der darin gipfelt, dass

974Baurechtsverfahren
wurdennicht abgeschlossen

exakt 974 baurechtliche Verfah-
ren in den vergangenen 20 Jahren
nicht abgeschlossen wurden. Fa-
zit: Ein Verwaltungsskandal, der
sich gewaschen hat und der zum
Rücktritt des damaligen Bürger-
meisters Hannes Peinsteiner
(ÖVP) führte.

Im Lichtsaal des Gemeindeam-
tes fasste die verantwortliche Po-

litik nun einen einstimmigen Be-
schluss über die Ausführung ei-
nes Sanierungspaketes, das eine
Aufgabenreform der Verwaltung,
der Bauverwaltung und den Ab-
schluss einer Konsolidierungs-
vereinbarung mit dem Land
Oberösterreich auf der Basis des
Berichts 2016 des Landesrech-
nungshofes vorsieht.

Ziel ist eine komplette Überar-
beitung und Neuaufstellung der
Verwaltung der Gemeinde, um
Altlasten zu beseitigen und die
Rechtssicherheit für die Bürge-
rinnen und Bürger dauerhaft zu
gewährleisten. Langfristig soll
ein leistungsfähiger sowie ausge-
glichener Haushalt der Gemein-
de sichergestellt werden.

Für folgende Projekte werden
Prioritäten gesetzt: An der Spitze
stehen die Sanierung der Volks-
schule und des Kindergartens
Rußbach, Wohnungen in Ruß-
bach, Wohnungen und Erweite-

Der Gemeinderat von St. Wolfgang beschloss ein umfangreiches Maßnahmenpaket.

rung des Parkhauses St. Wolf-
gang, Investitionen in den Fuhr-
park des Gemeindebauhofs, Be-
teiligung am Seniorenwohnheim
Strobl, der Neubau des Feuer-
wehrdepots St. Wolfgang und die
Verkehrslösung Kreuzung Ruß-
bach und Schwarzenbach/Berau.

Zur Abwicklung des Sanie-
rungsprojektes wird ein Verhand-
lungsteam eingesetzt, dem Bür-
germeister Franz Eisl und die Vi-
zebürgermeister Josef Kogler und
Wolfgang Peham angehören.

Für die Ausarbeitung von De-
tailfragen und die Arbeitsvorbe-
reitung für den Gemeinderat
sowie die Abarbeitung von Prob-
lemen wird vom Gemeinderat ein
Sanierungsausschuss eingerich-
tet, dem der Bürgermeister, die
beiden Vizebürgermeister und
die Gemeindevorstände Hubert
Hinterberger, Roland Wallner,
Markus Sammer und Alexander
Wallner sowie die Fraktionsob-
männer Arno Perfaller, Andreas
Limbacher und Ronald Eichenau-
er angehören. Zur Nachverfol-
gung des Projektstandes sind
dem Gemeinderat je nach Bedarf
und Projektfortschritt Berichte
über „erreichte Meilensteine“
vorzulegen.

Auf Bgm. Franz Eisl (ÖVP), Amts-
leiterin Petra Wimmer sowie die
gesamte Gemeindeverwaltung
und Gemeindepolitik kommt
noch viel Arbeit zu. BILD: UHU

Zuwenigoder
dochgenug
Polizisten?

GEORG FINK

FLACHGAU. Für Polizeigewerk-
schafter Walter Deisenberger
(FSG) ist klar: Jede Unterbeset-
zung der Planstellen bringt für
die Kollegen mehr Belastung im
Arbeitsalltag. „Das wirkt sich in
mehr Überstunden und mehr
Nachtdiensten aus. Wenn etwas
Unvorhergesehenes passiert wie
die Flüchtlingswelle im Jahr 2015,
geht es an die Grenzen, das hält
man gesundheitlich nicht durch“,
sagt Deisenberger. Im Flachgau
gebe es 199 Planstellen, 18,5 Voll-
zeitäquivalente seien derzeit
nicht besetzt.

Laut einer parlamentarischen
Anfrage der SPÖ an das Innenmi-
nisterium fehlen im Bundesland
Salzburg 175 Polizisten (Stand:
1. Oktober 2016), nur 1400 von
1575 Planstellen seien besetzt.
Mit Ende 2017 würden in Salz-
burg voraussichtlich knapp 200
Planstellen unbesetzt bleiben.

In der Landespolizeidirektion
spricht man von veralteten
Zahlen. Unter Berücksichtigung
von Abwesenheiten wie Karenz-
urlauben oder Dienstzuteilungen
ergebe sich mit Stichtag 1. März
2017 ein Personalstand von 1606
„Vollzeitbeschäftigtenäquivalen-
ten“, also ein deutliches Plus von

31 Bediensteten. Aktuell befin-
den sich 146 Frauen und Männer
in Ausbildung. Auch aufgrund
der Verhandlungen von Polizei-
direktor Franz Ruf würden heuer
noch weitere 100 Frauen und
Männer aufgenommen und für
den Polizeidienst ausgebildet.
Dem stünden 2017 50 Personal-
abgänge gegenüber. Für Polizei-

SPÖ und Polizeigewerkschaft beklagen einen
Mangel an Polizisten. Im Flachgau würden
19 Exekutivorgane fehlen. Die Landespolizei-
direktion verweist auf aktuelle, andere Zahlen.

gewerkschafter Walter Deisen-
berger sind das Zahlenspiele:
„Entscheidend sind die voll aus-
gebildeten Polizisten, die zur Ver-
fügung stehen. Zieht man die 146
in Ausbildung befindlichen Kol-
legen ab, ist man bei 1460 Vollbe-
schäftigtenäquivalenten.“ Wenn
es heiße, die 19 im Flachgau feh-
lenden Polizisten seien bereits
aufgenommen und würden der-
zeit ausgebildet, müsse man sich
auch die Abgänge im Flachgau
anschauen. „Man muss ja auch
die anstehenden Pensionierun-
gen, Krankenstände und Karenz-
zeiten berücksichtigen. In eine
langfristige Personalplanung
müsste das alles einfließen“, so
Personalvertreter Deisenberger.

Salzburgs SPÖ-Chef Walter
Steidl fordert, dass sie Ausbil-
dungsplätze generell aufgestockt
werden: „Bereits ein Kurs mehr
würde bedeuten, dass 25 Schüler
mehr pro Jahr ausgebildet wer-
den könnten.“ Als kurzfristige
Maßnahme könnte greifen, jene
75 Vertragsbediensteten, die we-
gen der Flüchtlingswelle eine
sechsmonatige Kurzausbildung
für den grenz- und fremdenpoli-
zeilichen Dienst erhalten haben,
zu vollwertigen Polizisten auszu-
bilden, schlägt Steidl weiters vor.
Laut Landespolizeidirektion die-
nen diese 75 Vertragsbedienste-
ten genau dazu, rasch und effi-
zient eine Verstärkung für den
Außendienst zu erzielen.

Sind alle Planstellen bei der Polizei besetzt? Bei dieser Frage unter-
scheiden sich die Ansichten von Landespolizeidirektion und Polizei-
gewerkschaft. BILD: KABÖ

Es lebe der Sport

Rainhard Fendrich sang einst voll des sar-
kastischen Untertons über den heimischen
Sportzuschauer. Man muss es aber nicht so
kritisch sehen wie der Austropopper. Ei-
gentlich ist es schön, wie sehr die Men-
schen hierzulande mitfiebern, sich echauf-
fieren und letztlich über die Medaillen „ih-
rer“ Sportler unbändig freuen können. Und
die Athleten geben ihnen regelmäßig Grund MICHAEL.MINICHBERGER@SVH.AT

zum Jubeln – seit 1996 in der Sierra Nevada
gab es kein Großereignis der Alpinen, bei
dem nicht mindestens eine Medaille für ei-
nen Salzburger Sportler herausschaute. Bei
der jüngsten alpinen WM in St. Moritz wa-
ren es gleich fünf Stück, Simon Eder verließ
die Biathlon-Titelkämpfe in Hochfilzen mit
zwei Bronzemedaillen.

Die Chancen, dass es in ähnlich erfreuli-
cher Manier weitergeht, stehen nicht
schlecht: Den Herren Kraft, Gruber, Seidl
und auch Chiara Hölzl und Teresa Stadlo-
ber ist bei der nordischen WM in Finnland
einiges zuzutrauen.

Das Erfolgsgeheimnis des Salzburger Ski-
verbands ist eigentlich gar keines. Es wird
schlicht engagiert und professionell gearbei-
tet. Von den Vereinen über die Kader bis zu
den spezialisierten Schulen greift ein Rad
ins andere. Ein Jahrhunderttalent kann
„passieren“. Wenn in kurzen Abständen
Stars wie Maier, Kronberger, Stangassinger,
Meissnitzer, Schild, Hirscher und Veith he-
rausgebracht werden, steckt mehr dahinter
als Zufall und Glück. Salzburgs Skifans wer-
den wohl auch weiterhin jubeln dürfen.

„Wir brauchen
eine langfristige
Personalplanung.“
W. Deisenberger, Gewerkschafter



 

Leserbriefe 
aus der 

Salzburg-Krone 
zum Artikel 

„175 Polizisten zu wenig“  
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TENNENGAU (buk/tru). Zu 
wenig Polizisten in allen Salz-
burger Bezirken – zu diesem 
Ergebnis kommt die SPÖ 
aufgrund einer parlamenta-
rischen Anfrage an das In-
nenministerium. Mit Stand 
vom 1. Oktober 2016 fehlten 
demnach in Salzburg 175 Poli-
zisten, Ende 2017 rechnen die 
Roten mit 200 fehlenden voll-
zeitäquivalenten Polizisten.

Im Tennengau auch Mangel
Alleine im Tennengau sind 
derzeit elf Stellen unbesetzt. 
SPÖ Salzburg-Chef Walter 
Steidl fordert nun vehement 
Maßnahmen, um diesem 
Fehlstand „entschieden ent-
gegenzuwirken“. Rückenwind 
bekommt er dabei von Po-
lizeigewerkscha�er Walter 
Deisenberger. Dieser befürch-
tet, dass es bei der aktuellen 
Personalentwicklung erst ab 
2019 eine Trendumkehr ge-
ben kann. „Doch selbst dann 
ist zu erwarten, dass uns lan-
desweit noch immer knapp 
150 Polizisten fehlen“, sagt 
Deisenberger. In dieser Ein-
schätzung stellt der Gewerk-

scha�er die voraussichtliche 
Pensionierung von 47 Poli-
zisten den zu erwarteten 42 
abgeschlossenen Ausbildun-
gen gegenüber. Zudem sei 
aufgrund von Versetzungen 
und Überstellungen jährlich 
mit weiteren 15 Abgängen zu 
rechnen – mögliche frühzeiti-
ge Pensionierungen nicht be-
rücksichtigt.
Insgesamt ergibt diese Rech-
nung für 2017 ein Minus von 
20 Polizisten. 2018 wird der 

Fehlstand demnach um neun 
und 2019 um 30 weitere Poli-
zisten sinken.

„Karenzzahlen steigen an“
Zudem steige laut Deisenber-
ger die Zahl der Polizisten in 
Karenz – sowohl männlich, 
als auch weiblich – seit Jahren 
ständig an. Auch Faktoren wie 
Ausbildungen und Sonder-
dienste seien in den Berech-
nungen noch nicht berück-
sichtigt.

Mangel an Polizeibeamten in den Bezirken, laut Innenministeri-
um. Symbolfoto: Neumayr/MMV 

Dem Tennengau fehlen 
Polizisten. Eine Trend-
wende kann es laut 
Polizeigewerkscha� 
frühestens 2019 geben.

Bedarf an Polizisten 
im Bezirk ist hoch

Von Krähen attackiert wurde 
ein Uhu auf einem Tennisplatz 
in Hallein. Nachdem die Polizei 
die Vögel verjagt hatte, konnte 
ein Jäger das verletzte Tier ein-
fangen und in den Salzburger 
Zoo zur Versorgung bringen. 
„Wir wurden um Hilfe gebeten, 
weil der Vogel einige Verletzun-
gen am Schnabel, am Flügel und 
am Fuß hatte“, sagt Zootierärz-
tin Miriam Wiesner. (buk)

Foto: Zoo Salzburg

Krähenattacke
gegen Uhu 
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Hobby-Imker für Bie-
nenjahr 2017 gesucht
SALZBURG-SÜD. Am 3. März star-
tet der Imker-Einsteigerkurs für
dieses Jahr – in Zusammenarbeit
mit der Wissens:Stadt Salzburg
und dem Imkerverein. Die Teil-
nehmer betreuen über ein ganzes
Jahr „ihr“ Bienenvolk bei der Bio-
Imkerei Bienenlieb am Lehrbie-
nenstand beim Kommunalfried-
hof (Offingerweg). Alle Arbeiten,
von der Materialvorbereitung
über die Betreuung der Bienen
bis hin zu Honigernte und -verar-
beitung werden durchgeführt.
Dieser Kurs startet nur ein Mal
pro Jahr – einige Plätze sind noch
frei. Infos: INFO@BIENENLIEB.AT

Ein Eisgeschäft
für Mini Salzburg
SALZBURG. Zu einer „Bürger-
sprechstunde Mini Salzburg“ lu-
den der Verein Spektrum und die

Stadt Salzburg kürzlich. Hier
konnten Besucher der letzten
Kinderstadt 2015 ihre Vorstellun-
gen und Wünsche einbringen.

Zwei Stunden diskutierten knapp
30 Kinder und Jugendliche zwi-
schen neun und 16 Jahren die ein-
gebrachten Themen – immerhin
mehr als 50 Vorschläge und Ide-
en. Entschieden wurde schluss-
endlich demokratisch per Ab-
stimmung. Drei Themen toppten
dabei alle anderen – und zwar die
Wünsche nach einem Eisge-
schäft, nach WLAN und Geoca-
ching. Mini Salzburg findet heuer
von 28. Juni bis 15. Juli im Volks-
garten statt.

Passamt: Heuer wird
ein Super-Pass-Jahr
NEUSTADT. Montag der Vorwoche
stellten 198 Bürger Anträge für
Pässe und Personalausweise, am
Valentinstag immerhin 161 Perso-
nen – das sind doppelt so viele
wie sonst. Seitens der Stadt sieht
man darin die Vorboten des heu-
rigen Super-Pass-Jahres, in dem
rund 28.000 Passverfahren er-
wartet werden – so viele wie noch
nie seit der Übernahme des Pass-
wesens von der Bundespolizei im
Jahr 2003. Dass heuer so viele
Passanträge erwartet werden,
kommt nicht von ungefähr. Einer
der Hauptgründe liegt weit zu-
rück. 1997 wurde die Ausstellung
der Pässe empfindlich teurer, vie-
le holten sich zuvor noch ihren
neuen Pass. Alle zehn Jahre (2007
–2017) sind damit die „Spätfol-

Kinderfasching in Maxglan
Eine bunte Truppe tummelte sich im Pfarrheim inMaxglan:
Clowns, Einhörner, Wikinger und andere lustige Gestalten feier-
ten den Kinderfasching der KinderfreundeMaxglan. Carolina (r.)
und ihre Freunde hatten jedeMenge Spaß. BILD: KINDERFREUNDE

gen“ der Gebührenerhöhung im
Passservice spürbar.

Vor allem Deutsche
lieben Salzburg
HERRNAU/MOOS. Die schier un-
glaubliche Rekordjagd im Städte-
tourismus des letzten Jahres setzt
sich auch heuer fort. Mit fast
97.000 Ankünften im Jänner
strömten um fast ein Fünftel
mehr Gäste in die Stadt als im
Vergleichszeitraum des Vorjah-
res. Besonders stark gestiegen ist
Salzburg in der Gunst der Deut-
schen (+23,8 %). Generell be-
trachtet, seien alle Märkte stark,
die Werbung für die Stadt Salz-
burg wirke, sagt Tourismus-Chef
Bert Brugger.

Fest der Vielfalt
samt Kinderfasching
LEHEN. Die bunte Party für große
und kleine Gäste startet am Frei-
tag, 24. Februar, um 15 Uhr in der
Tribühne Lehen (Tulpenstraße 1)
mit einem Kinderfasching. Hier
wird getanzt, gesungen und ge-
feiert. Ab 16 Uhr gibt es Musik,
Streetdance, Stepptanz, Brass-
Musik und Theater. Bei freiem
Eintritt sind alle zum Finale des
Monats der Vielfalt eingeladen.

Mehr Sicherheit
beim Sternhofweg
GNEIS. Rasch hat das zuständige
Amt beim Magistrat reagiert: Ein
Verkehrsspiegel bei der Brücke
am Sternhofweg (von der Berch-
tesgadner Straße kommend)
sorgt nun für mehr Sicherheit. Im
Dezember hatte GR Karin Dollin-
ger (SPÖ) den Antrag wegen Un-
übersichtlichkeit gestellt, Anfang
Februar wurde der Verkehrsspie-
gel montiert.

Anton-Holzleitner-
Gedächtnislauf
LEHEN. Der Lehener Park wird
zur Laufstrecke beim Anton-
Holzleitner-Gedächtnislauf am
25. Februar. Ab 13 Uhr gehen die
Teilnehmer ab Jahrgang 2008 an
den Start. Anmeldungen erbeten
unter LAUFCUP@SBG.AT.

Zuwenige
Polizisten in
derStadt

SALZBURG. Für Polizeigewerk-
schafter Walter Deisenberger
(FSG) ist klar: Jede Unterbeset-
zung der Planstellen bringt für
die Kollegen mehr Belastung im
Arbeitsalltag. „Das wirkt sich in
mehr Überstunden und mehr
Nachtdiensten aus. Wenn etwas
Unvorhergesehenes passiert wie
die Flüchtlingswelle im Jahr 2015,
geht es an die Grenzen, das hält
man gesundheitlich nicht durch.“

Laut einer parlamentarischen
Anfrage der SPÖ an das Innenmi-
nisterium sind salzburgweit 175
Polizisten (Stand: 1. 10. 2016) zu
wenig. Die Lage spitze sich aber
noch weiter zu und so fehlten bis
Ende 2017 knapp 200 Vollzeitbe-
schäftigungsäquivalente (VBÄ).

Vom Fehlstand betroffen
sind demnach alle Bezirke –
die Stadt Salzburg liefert den
negativen Spitzenwert. Laut
Anfragebeantwortung sind
hier 38 Polizisten und Polizis-
tinnen zu wenig, was einen
Fehlstand von knapp acht Pro-
zent, ergibt. Hochgerechnet
auf 2017 – incl. Karenzurlaube,
Pensionierungen und Einsätze
andernorts, z. B. aktuell in den
Wintersportorten – haben die
Polizeigewerkschafter einen
Fehlstand von rund 15 Prozent
für das Stadtgebiet errechnet.
Deisenberger: „Es gibt wohl
Neuaufnahmen in größerem
Umfang, das reicht aber nicht,
die Lücke zu schließen. Es
müsste Vorsorge getroffen und
noch mehr Leute ausgebildet
werden.“

Die Landespolizeidirektion
will diese Berechnungen nicht
bestätigen. „Die aktuell in
Ausbildung befindlichen Kol-
legen eingerechnet, liegen wir
derzeit sogar über dem erfor-
derlichen Personenstand“, be-
tont Polizeisprecherin Eva
Wenzl. RIK, susa, fink

SPÖ und Polizeigewerkschaft beklagen
einenMangel an Polizisten und Polizistinnen.
38 Beamte in Vollzeit seien in der Stadt zu wenig,
eine spürbare Verbesserung in weiter Ferne.

Bei der Polizei sind nicht alle
Planstellen besetzt. BILD: KABÖ

Ehrenamtliche ausgezeichnet
DieGemeindeWals-Siezenheim
hat am Donnerstag, 19. Jänner in
einem Festabend das Ehrenamt
gewürdigt. Dabei kam es auch
zur Ehrung vonElke und Thomas
Grall, Ehrenamtliche beim Sa-
mariterbund Salzburg. Die bei-
den erhielten für deren Engage-
ment das goldene Ehrenzeichen
der Gemeinde Wals. Bürger-
meister Joachim Maislinger hat
die Ehrungsdekrete persönlich

Bürgermeister Joachim Maislinger (li.) mit den beiden Ehrenamtli-
chen vomSamariterbund: Elke und ThomasGrall.

verliehen. Elke und Thomas en-
gagieren sich beide schon sehr
lange ehrenamtlich beim Sama-
riterbund und haben neben de-
ren Regeldienst im Zug 3 auch
an zahlreichen Groß- und
Auslandseinsätzenmitgewirkt.

Spendenkonto: Oberbank Sbg.
IBAN: AT45 1509 0001 1101 3702
BIC:OBKLAT2L
www.samariterbund.eu

ANZEIGE

Dietmar Golth und Josef Weiser wollen den Kampf für die Regional-
stadtbahn weiter betreiben. BILD: KNOLL

Keinesfalls aufgeben:NeuerVerein
zur FörderungderRegionalstadtbahn
RICKY KNOLL

SALZBURG. „Unser Ziel ist ganz
klar: Wir wollen die Redional-
stadtbahn, und zwar unterirdisch
quer durch die Stadt bis in die Al-
penstraße und von dort oberir-
disch weiter. Die europäische Re-
gionalbahnstudie empfiehlt, dass
sie von dort weiter nach Anif und
Hallein führen soll. Das wollen
wir auch, und zwar als normal-
spurige, überlandfähige Bahn,
nicht, wie angedacht, als schmal-
spurige Straßenbahn, die nur im
Stadtgebiet zum Einsatz kommt“,
betonen Dietmar Golth und
Franz Weiser, Obmann des Ver-
eins S-Bahn Salzburg.

Golth war bislang auch als
Sprecher des unabhängigen Bür-
gerkomitees pro Stadtbahn Salz-
burg tätig. Jetzt haben beide ge-
meinsam mit anderen Aktivisten
einen gleichnamigen Verein, kurz
„pro RSB Salzburg“, gegründet.

Warum noch einen Verein,
zusätzlich zu all den bereits be-
stehenden Einzelkämpfern, Initi-
ativen und Organisationen zur
Verbesserung des öffentlichen
Nahverkehrs? „Wir wollen nie-
manden in seiner Arbeit be-
schränken, sondern vor allem
den zahlreichen engagierten Leu-
ten eine Art Dach bieten. Denn
gemeinsam können wir mehr er-
reichen als jeder für sich.“

Einig sind sich die Aktivisten
überdies, dass es schlicht am po-
litischen Willen fehlt, die einzig
tragbare und auch finanzierbare
Art, in Salzburg das tägliche Ver-
kehrschaos zu verhindern, um-
zusetzen – nämlich mit der un-
terirdischen Stadtbahn. „Wir
werden nicht aufgeben, dafür zu
kämpfen. Vor allem arbeiten wir
daran, die zuständigen Politiker
in Stadt und Land zu überzeugen,
dass endlich jemand aktiv wer-
den muss.“
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WOCHENSCHAU
Michael Minichberger
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MarathonzurAufarbeitungdes„Bauskandals“

REINHOLDHUMER

ST. WOLFGANG. Mehr als acht
Stunden lang tagte am vergange-
nen Samstag in der Marktge-
meinde St. Wolfgang der aus
25 Mandataren bestehende Ge-
meinderat (13 ÖVP, 9 SPÖ, 3 FPÖ)
unter Vorsitz von Bürgermeister
Franz Eisl (ÖVP). Es ging um die
Aufarbeitung des sogenannten
Bauskandals in der Tourismusge-
meinde, der darin gipfelt, dass

974Baurechtsverfahren
wurdennicht abgeschlossen

exakt 974 baurechtliche Verfah-
ren in den vergangenen 20 Jahren
nicht abgeschlossen wurden. Fa-
zit: Ein Verwaltungsskandal, der
sich gewaschen hat und der zum
Rücktritt des damaligen Bürger-
meisters Hannes Peinsteiner
(ÖVP) führte.

Im Lichtsaal des Gemeindeam-
tes fasste die verantwortliche Po-

litik nun einen einstimmigen Be-
schluss über die Ausführung ei-
nes Sanierungspaketes, das eine
Aufgabenreform der Verwaltung,
der Bauverwaltung und den Ab-
schluss einer Konsolidierungs-
vereinbarung mit dem Land
Oberösterreich auf der Basis des
Berichts 2016 des Landesrech-
nungshofes vorsieht.

Ziel ist eine komplette Überar-
beitung und Neuaufstellung der
Verwaltung der Gemeinde, um
Altlasten zu beseitigen und die
Rechtssicherheit für die Bürge-
rinnen und Bürger dauerhaft zu
gewährleisten. Langfristig soll
ein leistungsfähiger sowie ausge-
glichener Haushalt der Gemein-
de sichergestellt werden.

Für folgende Projekte werden
Prioritäten gesetzt: An der Spitze
stehen die Sanierung der Volks-
schule und des Kindergartens
Rußbach, Wohnungen in Ruß-
bach, Wohnungen und Erweite-

Der Gemeinderat von St. Wolfgang beschloss ein umfangreiches Maßnahmenpaket.

rung des Parkhauses St. Wolf-
gang, Investitionen in den Fuhr-
park des Gemeindebauhofs, Be-
teiligung am Seniorenwohnheim
Strobl, der Neubau des Feuer-
wehrdepots St. Wolfgang und die
Verkehrslösung Kreuzung Ruß-
bach und Schwarzenbach/Berau.

Zur Abwicklung des Sanie-
rungsprojektes wird ein Verhand-
lungsteam eingesetzt, dem Bür-
germeister Franz Eisl und die Vi-
zebürgermeister Josef Kogler und
Wolfgang Peham angehören.

Für die Ausarbeitung von De-
tailfragen und die Arbeitsvorbe-
reitung für den Gemeinderat
sowie die Abarbeitung von Prob-
lemen wird vom Gemeinderat ein
Sanierungsausschuss eingerich-
tet, dem der Bürgermeister, die
beiden Vizebürgermeister und
die Gemeindevorstände Hubert
Hinterberger, Roland Wallner,
Markus Sammer und Alexander
Wallner sowie die Fraktionsob-
männer Arno Perfaller, Andreas
Limbacher und Ronald Eichenau-
er angehören. Zur Nachverfol-
gung des Projektstandes sind
dem Gemeinderat je nach Bedarf
und Projektfortschritt Berichte
über „erreichte Meilensteine“
vorzulegen.

Auf Bgm. Franz Eisl (ÖVP), Amts-
leiterin Petra Wimmer sowie die
gesamte Gemeindeverwaltung
und Gemeindepolitik kommt
noch viel Arbeit zu. BILD: UHU

Zuwenigoder
dochgenug
Polizisten?

GEORG FINK

FLACHGAU. Für Polizeigewerk-
schafter Walter Deisenberger
(FSG) ist klar: Jede Unterbeset-
zung der Planstellen bringt für
die Kollegen mehr Belastung im
Arbeitsalltag. „Das wirkt sich in
mehr Überstunden und mehr
Nachtdiensten aus. Wenn etwas
Unvorhergesehenes passiert wie
die Flüchtlingswelle im Jahr 2015,
geht es an die Grenzen, das hält
man gesundheitlich nicht durch“,
sagt Deisenberger. Im Flachgau
gebe es 199 Planstellen, 18,5 Voll-
zeitäquivalente seien derzeit
nicht besetzt.

Laut einer parlamentarischen
Anfrage der SPÖ an das Innenmi-
nisterium fehlen im Bundesland
Salzburg 175 Polizisten (Stand:
1. Oktober 2016), nur 1400 von
1575 Planstellen seien besetzt.
Mit Ende 2017 würden in Salz-
burg voraussichtlich knapp 200
Planstellen unbesetzt bleiben.

In der Landespolizeidirektion
spricht man von veralteten
Zahlen. Unter Berücksichtigung
von Abwesenheiten wie Karenz-
urlauben oder Dienstzuteilungen
ergebe sich mit Stichtag 1. März
2017 ein Personalstand von 1606
„Vollzeitbeschäftigtenäquivalen-
ten“, also ein deutliches Plus von

31 Bediensteten. Aktuell befin-
den sich 146 Frauen und Männer
in Ausbildung. Auch aufgrund
der Verhandlungen von Polizei-
direktor Franz Ruf würden heuer
noch weitere 100 Frauen und
Männer aufgenommen und für
den Polizeidienst ausgebildet.
Dem stünden 2017 50 Personal-
abgänge gegenüber. Für Polizei-

SPÖ und Polizeigewerkschaft beklagen einen
Mangel an Polizisten. Im Flachgau würden
19 Exekutivorgane fehlen. Die Landespolizei-
direktion verweist auf aktuelle, andere Zahlen.

gewerkschafter Walter Deisen-
berger sind das Zahlenspiele:
„Entscheidend sind die voll aus-
gebildeten Polizisten, die zur Ver-
fügung stehen. Zieht man die 146
in Ausbildung befindlichen Kol-
legen ab, ist man bei 1460 Vollbe-
schäftigtenäquivalenten.“ Wenn
es heiße, die 19 im Flachgau feh-
lenden Polizisten seien bereits
aufgenommen und würden der-
zeit ausgebildet, müsse man sich
auch die Abgänge im Flachgau
anschauen. „Man muss ja auch
die anstehenden Pensionierun-
gen, Krankenstände und Karenz-
zeiten berücksichtigen. In eine
langfristige Personalplanung
müsste das alles einfließen“, so
Personalvertreter Deisenberger.

Salzburgs SPÖ-Chef Walter
Steidl fordert, dass sie Ausbil-
dungsplätze generell aufgestockt
werden: „Bereits ein Kurs mehr
würde bedeuten, dass 25 Schüler
mehr pro Jahr ausgebildet wer-
den könnten.“ Als kurzfristige
Maßnahme könnte greifen, jene
75 Vertragsbediensteten, die we-
gen der Flüchtlingswelle eine
sechsmonatige Kurzausbildung
für den grenz- und fremdenpoli-
zeilichen Dienst erhalten haben,
zu vollwertigen Polizisten auszu-
bilden, schlägt Steidl weiters vor.
Laut Landespolizeidirektion die-
nen diese 75 Vertragsbedienste-
ten genau dazu, rasch und effi-
zient eine Verstärkung für den
Außendienst zu erzielen.

Sind alle Planstellen bei der Polizei besetzt? Bei dieser Frage unter-
scheiden sich die Ansichten von Landespolizeidirektion und Polizei-
gewerkschaft. BILD: KABÖ

Es lebe der Sport

Rainhard Fendrich sang einst voll des sar-
kastischen Untertons über den heimischen
Sportzuschauer. Man muss es aber nicht so
kritisch sehen wie der Austropopper. Ei-
gentlich ist es schön, wie sehr die Men-
schen hierzulande mitfiebern, sich echauf-
fieren und letztlich über die Medaillen „ih-
rer“ Sportler unbändig freuen können. Und
die Athleten geben ihnen regelmäßig Grund MICHAEL.MINICHBERGER@SVH.AT

zum Jubeln – seit 1996 in der Sierra Nevada
gab es kein Großereignis der Alpinen, bei
dem nicht mindestens eine Medaille für ei-
nen Salzburger Sportler herausschaute. Bei
der jüngsten alpinen WM in St. Moritz wa-
ren es gleich fünf Stück, Simon Eder verließ
die Biathlon-Titelkämpfe in Hochfilzen mit
zwei Bronzemedaillen.

Die Chancen, dass es in ähnlich erfreuli-
cher Manier weitergeht, stehen nicht
schlecht: Den Herren Kraft, Gruber, Seidl
und auch Chiara Hölzl und Teresa Stadlo-
ber ist bei der nordischen WM in Finnland
einiges zuzutrauen.

Das Erfolgsgeheimnis des Salzburger Ski-
verbands ist eigentlich gar keines. Es wird
schlicht engagiert und professionell gearbei-
tet. Von den Vereinen über die Kader bis zu
den spezialisierten Schulen greift ein Rad
ins andere. Ein Jahrhunderttalent kann
„passieren“. Wenn in kurzen Abständen
Stars wie Maier, Kronberger, Stangassinger,
Meissnitzer, Schild, Hirscher und Veith he-
rausgebracht werden, steckt mehr dahinter
als Zufall und Glück. Salzburgs Skifans wer-
den wohl auch weiterhin jubeln dürfen.

„Wir brauchen
eine langfristige
Personalplanung.“
W. Deisenberger, Gewerkschafter
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Universitätslehrgang „GastrosophischeWissenschaften“
Der Universitätslehrgang „Gast-
rosophische Wissenschaften“ ist
ein postgraduales Studium des
Studienzentrums Saalfelden, das
in Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Gastrosophie der
Universität Salzburg angeboten
wird. Der nächste Lehrgang
startet im Herbst 2017, der Info-
Abend dazu findet am 16.März an
der Universität Salzburg statt.

Der Masterlehrgang richtet sich
an alle Personen, die sich beruf-
lich oder privat intensiv mit dem
Thema Ernährung beschäftigen.
Im Fokus steht die Vermittlung
von interdisziplinärem Wissen in
den Bereichen Ernährung, Kultur
und Gesellschaft. Dieses reicht
von Kultur, Geschichte und So-
ziologie der Ernährung über das
medizinisch aufbereitete The-

ANZEIGE

menfeld Gesundheit und Ernäh-
rung bis hin zu wirtschaftlichem
Know-how, wie z.B. Prozessketten
und Lebensmittelrecht.

Info-AbendGastrosophie

Am Do., 16. März 2017 findet um
19.30 Uhr ein Informationsabend
zum postgradualen Lehrgang im
Unipark Nonntal, Erz-Abt-Klotz-
Straße 1, 5020 Salzburg statt.

SMCStudien und
Management Center gGmbH
Leogangerstraße 51a
5760 Saalfelden
Mail: office@smc-info.at
☏ +43 65 82/7 49 16
www.smc-info.at

Weitere Informationen
undAnmeldung

Personalnotstand bei Polizei?

SALZBURG, ZELL AM SEE. Für Poli-
zeigewerkschafter Walter Dei-
senberger (FSG) ist klar: Jede Un-
terbesetzung der Planstellen
bringt für die Kollegen mehr Be-
lastung im Arbeitsalltag. „Das
wirkt sich in mehr Überstunden
und mehr Nachtdiensten aus.
Wenn etwas Unvorhergesehenes
passiert wie die Flüchtlingswelle
im Jahr 2015, geht es an die Gren-
zen, das hält man gesundheitlich
nicht durch.“

Laut einer parlamentarischen
Anfrage der SPÖ an das Innenmi-
nisterium fehlen salzburgweit
175 Polizisten (Stand: 1. Oktober
2016), nur 1400 von 1575 Plan-
stellen seien besetzt. Bis Ende
2017 würden voraussichtlich
knapp 200 Vollzeitbeschäfti-
gungsäquivalente (VBÄ) fehlen.

SPÖ und Polizeigewerkschaft beklagen einenMangel an Polizisten. 21 Polizisten und Polizistinnen
seien demnach im Pinzgau zu wenig, die Landespolizeidirektion bestätigt diese Zahlen nicht.

Vom Fehlstand betroffen sind al-
le Bezirke – auch der Pinzgau.
Laut Anfragebeantwortung feh-
len hier 21 Exekutivorgane, was
einen Fehlstand von 13,8 Prozent
ergibt (Soll: 153, Ist: 131,9). Dei-
senberger: „Bei der derzeitigen
Personalentwicklung würde es
erst ab 2019 zu einer effektiven
Trendumkehr kommen. Doch
selbst dann ist zu erwarten, dass
uns landesweit noch immer
knapp 150 Polizisten und Polizis-
tinnen fehlen.“ Im Pinzgau wür-
den anteilsmäßig – sollte der Ver-
teilungsschlüssel gleich bleiben –
bis 2019 im besten Fall zwei Be-
dienstete hinzukommen. Der
Fehlstand würde sich somit auf 19
reduzieren. „Ein Tropfen auf dem
heißen Stein“, so die SPÖ, deren
Chef Walter Steidl Grund zum

Alarm sieht und gar einen „Skan-
dal“ ortet.

In der Landespolizeidirektion
hingegen spricht man von „jetzt
nicht mehr aktuellen Zahlen“.
Demnach seien mit Stichtag
20. Februar mit 1638 Frauen und
Männern aktuell 63 Personen
mehr als vorgesehen bei der Poli-
zei Salzburg beschäftigt. Unter
Berücksichtigung von Abwesen-
heiten ergebe sich mit Stichtag
1. März ein Personalstand von
1606 der VBA und damit ein deut-
liches Plus von 31 Bediensteten,
heißt es in einer Presseaussen-
dung. „Angesprochene Fehlstän-
de von 21 Bediensteten im Pinz-
gau können so nicht bestätigt
werden, vielmehr sind diese (an-
geblich fehlenden) Polizistinnen
und Polizisten bereits aufgenom-

men worden und befinden sich
aktuell in Ausbildung“, so die
Landespolizeidirektion Salzburg.
146 Personen befinden sich der-
zeit in Ausbildung für den Poli-
zeidienst, auch aufgrund von
Verhandlungen von Polizeidirek-
tor Franz Ruf würden heuer noch
weitere 100 Frauen und Männer
aufgenommen und für den Poli-
zeidienst ausgebildet. Dem stün-
den 2017 50 Personalabgänge
gegenüber.

Für Polizeigewerkschafter
Walter Deisenberger sind das
Zahlenspiele: „Entscheidend
sind die voll ausgebildeten Poli-
zisten, die zur Verfügung stehen.
Zieht man die 146 in Ausbildung
befindlichen Kollegen ab, ist man
bei 1460 Vollzeitbeschäftigten-
äquivalenten.“ susa, fink

16   

Ein wichtiger Tatsachenbericht, damit auch die Bevölkerung mal erfährt wie es um den Per-
sonalstand wirklich steht. Man könnte noch eins daraufl egen und berichten, wie viele Beamte 
karenziert sind und wie viele auf einer Dienststelle im Durchschnitt mit Sonderverwendungen 
eingedeckt sind, welche nicht für den Dienst zur Verfügung stehen und für die es auch keinen 
Ersatz gibt. Gratuliere!
PI-Kommandant (per mail – Name der Red. bek.)

Polizeimeinungen zum Thema (eine Auswahl)

Die Wahrheit wird „oben“ nicht gerne gehört! Ich danke euch im Namen einiger Kolleginnen und 
Kollegen und hoffe total ihr könnt was bewegen – dazu wünsche ich euch viel Glück und einen 
langen Atem! Unsere Unterstützung ist euch sicher!!
Kollegin oder Kollege - unbekannt (SMS, unbekannte Telefonnummer)

Unsere Führung kann sich ja das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist – wenn man wegen 
vieler ungewollter Überstunden monatelang kaum mehr nach Hause kommt, das ganze Leben 
mit Frau und Kindern und Freunden den Bach hinuntergeht. Aber die „Polizei in Salzburg ist 
ja gut aufgestellt“!
Mitglied der EE (Telefonat, Name der Red. Bek.)

Ich fi nde es super und mutig, dass du dich nicht versteckst hinter den Zahlenspielen, sondern 
versuchst, die tatsächliche Situation darzulegen.
Dass gerade die Krone ihre eigenen Absichten verfolgt und schreibt, wie es gerade passt, ist 
bekannt. Ich hoffe, dass deine Initiative und die von Walter Steidl sich auszahlen und wir tat-
sächlich mehr Beamte bekommen!!
Leitender Beamter der LPD (per mail – Name der Red. bek.)

Dabei ist noch gar nicht die Rede von den vielen Sonderverwendungen! Auch die fehlen alle 
für den Regeldienst auf den Polizeiinspektionen! Wenn man sagt, dass man oft schon gar nicht 
mehr richtig planen könne – wird man als unfähig hingestellt. Das schlägt sich schon richtig 
auf den Magen!
PI-Kdt. StV (Name der Red. bek., persönl.Gespräch)

Bin noch nicht so lange dabei, habe aber manchmal das Gefühl ich werde „verheizt“! Jetzt geht 
das ja dank meiner Jugend noch – aber wie soll das Personalproblem gelöst werden, wenn 
es von unserer Führung negiert wird - da bin ich enttäuscht! Macht bitte weiter und zeigt die 
Probleme auf! Eigentlich wäre es ein schöner Beruf!
Inspektor (Name der Red. bek., persönl.Gespräch)

Ich möchte zu eurer „Weltklasse-Stellungnahme“ recht herzlich gratulieren und zudem auch 
den Dank meiner Kollegen und ganz speziell meinen zum Ausdruck bringen. Das wird in der 
Zeitung nicht gebracht werden, hoffentlich lesen es doch viele!
PI-Kdt. (Name der Red. bekannt, per mail)

17   
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Universitätslehrgang „GastrosophischeWissenschaften“
Der Universitätslehrgang „Gast-
rosophische Wissenschaften“ ist
ein postgraduales Studium des
Studienzentrums Saalfelden, das
in Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Gastrosophie der
Universität Salzburg angeboten
wird. Der nächste Lehrgang
startet im Herbst 2017, der Info-
Abend dazu findet am 16.März an
der Universität Salzburg statt.

Der Masterlehrgang richtet sich
an alle Personen, die sich beruf-
lich oder privat intensiv mit dem
Thema Ernährung beschäftigen.
Im Fokus steht die Vermittlung
von interdisziplinärem Wissen in
den Bereichen Ernährung, Kultur
und Gesellschaft. Dieses reicht
von Kultur, Geschichte und So-
ziologie der Ernährung über das
medizinisch aufbereitete The-

ANZEIGE

menfeld Gesundheit und Ernäh-
rung bis hin zu wirtschaftlichem
Know-how, wie z.B. Prozessketten
und Lebensmittelrecht.

Info-AbendGastrosophie

Am Do., 16. März 2017 findet um
19.30 Uhr ein Informationsabend
zum postgradualen Lehrgang im
Unipark Nonntal, Erz-Abt-Klotz-
Straße 1, 5020 Salzburg statt.

SMCStudien und
Management Center gGmbH
Leogangerstraße 51a
5760 Saalfelden
Mail: office@smc-info.at
☏ +43 65 82/7 49 16
www.smc-info.at
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POLIZEIGEWERKSCHAFT 
FSG – PERSONALVERTRETUNG  SALZBURG  

 

 

FSG – Polizeigewerkschaft Salzburg 
Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen 

bei der LPD Salzburg  5020 Salzburg, Alpenstraße 90 
Tel.: 059133/50-1900   @ lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at 

Salzburg, am 30. Jänner 2017 
 
 
An die  
Kronenzeitung Salzburg 
z.H. Hrn. Redakteur Michael Pichler 
 
 
Betr: Artikel vom 29.01.2017, 175 Polizisten zu wenig – Streit um Sicherheit 
 Stellungnahme der FSG in der Polizeigewerkschaft zum Artikel bzw. dem  
 Interview mit Landespolizeidirektor Dr. Ruf 
 
 
Es ist absolut nicht die Absicht der FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg, Dinge auf 
politischer Ebene falsch darzustellen! Es liegt in der Natur der Sache, dass eine 
sozialdemokratische Fraktion sich parlamentarischer Anfragen einer ihr nahestehenden 
Partei als Informationsquelle bedient, zumal die Mitbewerber auf 
Personalvertretungsebene (insbesondere die der ÖVP nahestehende FCG) die 
Personalsituation seit Jahren beinahe unkommentiert lassen. 
Bereits im Jahr 2013 wurde von der FSG in der Polizei Salzburg auf die Personalmisere 
hingewiesen – zum damaligen Zeitpunkt wurde bereits immer gesagt, dass wir unter 
Einrechnung aller Eventualitäten (nicht besetzte Posten, Karenzen, Herabsetzungen, 
Zuteilungen in andere Ressorts, Langzeitkrankenstände, etc.) einen Fehlstand von ca. 
200 bis 225 Kolleginnen und Kollegen im Bundesland aufweisen. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden wir – sowohl vom Dienstgeber, als auch vom Mitbewerber – in ein Eck gestellt: 
nämlich nur Unsicherheit schüren zu wollen und falsche Zahlen zu verbreiten. Es wurde 
der FSG in der Polizei auch vorgeworfen, dass dies nur Themen für den Wahlkampf zur 
Personalvertretungswahl 2014 gewesen wären. 
Seither änderte sich an der Situation nicht viel, weshalb die parlamentarischen Anfragen 
der SPÖ im Herbst 2016 zur Klarstellung der wahren Personalsituation absolut 
unsererseits zu begrüßen waren.  
Erinnern darf man auch an einen Beschluss des Verwaltungs- und 
Verfassungsausschusses des Salzburger Landtages vom 03. Februar 2016, nach 
welchem die Landesregierung ersucht wurde, wegen der prekären Personalsituation der 
Polizei in Salzburg an die Bundesregierung heran zu treten, die Dienstposten bei der 
Salzburger Polizei mögen um 250 Beamte aufgestockt werden.  
Es wurde immer wieder von der Personaloffensive gesprochen und es stimmt: derzeit 
gibt es diese bei den Aufnahmen in den Exekutivdienst – doch leider um Jahre zu spät.  
So werden wir frühestens etwa mit dem Jahr 2019 eine tatsächliche und an der Basis 
spürbare Besserung beim Personalstand erfahren, aber auch nur, wenn die 
Aufnahmeoffensive so weiter geht. Auch „Schönreden“ ändert nichts daran. 
Wenn wir im Interview von LPDir. Dr. Ruf lesen müssen: „Salzburg steht gut da“, dann 
könnte es einem als Personalvertreter der FSG, nicht nur politisch gesehen, die 
„Zornesröte“ ins Gesicht treiben! Die Zahlen mögen ja - jede einzelne für sich gesehen - 
stimmen, doch es handelt sich einmal mehr wieder um einen Vergleich von „Äpfeln mit 
Birnen“.  
  

                                                                                                                                                 Salzburg, am 30. Jä nner 2017 

An die
Kronenzeitung Salzburg
z.H. Hrn. Redakteur Michael Pichler 

Betr: Artikel vom 29.01.2017, 175 Polizisten zu wenig – Streit um Sicherheit Stellungnahme der FSG in der 
         Polizeigewerkschaft zum Artikel bzw. dem Interview mit Landespolizeidirektor Dr. Ruf 

Es ist absolut nicht die Absicht der FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg, Dinge auf politischer Ebene falsch dar-
zustellen! Es liegt in der Natur der Sache, dass eine sozialdemokratische Fraktion sich parlamentarischer Anfragen 
einer ihr nahestehenden Partei als Informationsquelle bedient, zumal die Mitbewerber auf Personalvertretungsebene 
(insbesondere die der Ö VP nahestehende FCG) die Personalsituation seit Jahren beinahe unkommentiert lassen. 
Bereits im Jahr 2013 wurde von der FSG in der Polizei Salzburg auf die Personalmisere hingewiesen – zum dama-
ligen Zeitpunkt wurde bereits immer gesagt, dass wir unter Einrechnung aller Eventualitä ten (nicht besetzte Posten, 
Karenzen, Herabsetzungen, Zuteilungen in andere Ressorts, Langzeitkrankenstä nde, etc.) einen Fehlstand von ca. 
200 bis 225 Kolleginnen und Kollegen im Bundesland aufweisen. Zu diesem Zeitpunkt wurden wir – sowohl vom 
Dienstgeber, als auch vom Mitbewerber – in ein Eck gestellt: nä mlich nur Unsicherheit schü ren zu wollen und falsche 
Zahlen zu verbreiten. Es wurde der FSG in der Polizei auch vorgeworfen, dass dies nur Themen fü r den Wahlkampf 
zur Personalvertretungswahl 2014 gewesen wä ren. 
Seither ä nderte sich an der Situation nicht viel, weshalb die parlamentarischen Anfragen der SPÖ  im Herbst 2016 zur 
Klarstellung der wahren Personalsituation absolut unsererseits zu begrü ßen waren.
Erinnern darf man auch an einen Beschluss des Verwaltungs- und Verfassungsausschusses des Salzburger Land-
tages vom 03. Februar 2016, nach welchem die Landesregierung ersucht wurde, wegen der prekä ren Personalsi-
tuation der Polizei in Salzburg an die Bundesregierung heran zu treten, die Dienstposten bei der Salzburger Polizei 
mö gen um 250 Beamte aufgestockt werden. 
Es wurde immer wieder von der Personaloffensive gesprochen und es stimmt: derzeit gibt es diese bei den Aufnah-
men in den Exekutivdienst – doch leider um Jahre zu spä t. So werden wir frü hestens etwa mit dem Jahr 2019 eine 
tatsä chliche und an der Basis spü rbare Besserung beim Personalstand erfahren, aber auch nur, wenn die Aufnahme-
offensive so weiter geht. Auch „Schö nreden“ ä ndert nichts daran. 
Wenn wir im Interview von LPDir. Dr. Ruf lesen mü ssen: „Salzburg steht gut da“, dann kö nnte es einem als Perso-
nalvertreter der FSG, nicht nur politisch gesehen, die „Zornesrö te“ ins Gesicht treiben! Die Zahlen mö gen ja - jede 
einzelne fü r sich gesehen - stimmen, doch es handelt sich einmal mehr wieder um einen Vergleich von „Ä pfeln mit 
Birnen“. 
Dr. Ruf bezieht sich wiederum auf die Kopfzahl bei den besetzten Exekutivplanstellen und nicht auf die, fü r den Au-
ßendienst einzig wahre und aussagekrä ftige, Berechnung nach Vollzeitbeschä ftigungsä quivalenten (VBÄ ). Nur bei 
Berü cksichtigung dieser VBÄ  kann man erkennen, wie viele Kolleginnen und Kollegen an der Basis wirklich fehlen – 
nä mlich die vom BM.I im Zuge der Beantwortung bekannt gegebenen fehlenden ca. 175 Polizistinnen und Polizisten! 
Und wir dü rfen doch wohl seitens der FSG annehmen, dass die vom Hrn. Bundesminister Sobotka verö ffentlichten 
Zahlen den Tatsachen entsprechen, zumal die Beantwortung parlamentarischer Anfragen unter Wahrheitspfl icht zu 
erfolgen hat. 
Zum Zahlenspiel seitens der LPD Salzburg darf noch angefü hrt werden, dass diese Angaben auf den derzeitigen 
Stand bezogen sind. Die Antwort des BM.I bezieht sich auf den Personalstand in Salzburg per 01.10.2016 – somit 
hinkt der Vergleich eindeutig hinterher! 
Es ist und bleibt einfach die Pfl icht einer verantwortungsvollen Personalvertretung bzw. Interessensvertretung auf 
bestehende Missstä nde hinzuweisen – und das nicht nur in Zeiten eines Wahlkampfes, wie uns gerne von Mitbewer-
bern vorgeworfen wird! 
 

Walter Deisenberger, Vorsitzender der FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg 

          19April  2017
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Starten wir den Versuch eines Blickes in die Zukunft. 
Wie wird sich die Polizei entwickeln. Welche Arbeits-
bedingungen werden wir vorfi nden. Vieles, wenn nicht 
das Meiste, wird von einer ausreichenden Personal-

ausstattung abhängen. Am klarsten wird der Unterschied, wenn 
wir anhand von fi ktiven Beispielen ausgehen.
Negativszenarien (zu wenig Personal, keine Weiterentwick-
lung und Fairness im Ausbildungssystem – kurz gesagt: Polizei 
„alt“) sind grau hinterlegt.
Positivszenarien (ausreichend Personal, zeitgemäßes und 
faires Ausbildungssystem – kurz gesagt: Polizei „neu“) sind 
rötlich hinterlegt.

Also gedanklich ab in das Jahr 2025!

David B. (19 J.) hat die Aufnahmeprüfung zur 
Polizei bestanden, die Freude ist groß.

 

Christiane F. (E2b, 26 J.) ist seit 5 Jahren im 
Außendienst und bekommt zu ihrer großen 
Freude ein Kind.

Christiane löst mit ihrer Meldung auf der PI ein Krisenszenario 
aus. Wieder eine weniger, die für den Regeldienst zur Verfü-
gung steht. Stunden und Dienste müssen ersetzt werden. Der 
Durchschnitt der Kollegen hat schon jetzt über 50 Mehrdienst-
leistungsstunden. Das wird schwer. Noch mehr Arbeit und we-
niger Freizeit.

Mit Christiane freut sich die gesamte Belegschaft der PI. Ihre 
Abwesenheit wird durch einen Kollegen aus dem Karenzpool 
kompensiert. 

Peter U. (E2a, 52 J.) ist seit 4 Jahren Komman-
dant einer großen Polizeiinspektion  und  um 
das soziale Wohlergehen seiner Mitarbeiter 
sehr bemüht.

Peter ist ungehalten. Immer diese Personalnot. Er erfährt keine 
Unterstützung durch die LPD. Um den Vorgaben zu entspre-
chen ist er genötigt, den Druck auf seine Mitarbeiter immer 
weiter zu erhöhen. Das ist nicht die Art wie er eine PI führen 
wollte, praktisch ohne Rücksicht auf die persönlichen und so-
zialen Bedürfnisse seiner KollegInnen. Das macht ihn selbst 
schon krank.

Peter ist glücklich in seiner Position. Er bereut nicht, die Heraus-
forderung der Führung einer großen Dienststelle angenommen 
zu haben. Er nimmt Rücksicht auf die Freizeitwünsche. Sei-
ne Mitarbeiter danken ihm. Sie sagen: Wir haben einen guten 
„Chef“!

Gabriel O. (E2b, 31 J.) nimmt nach der Geburt 
seines Kindes die Möglichkeit der Väterkarenz 
in Anspruch. Er freut sich auf die erste, ge-
meinsame Zeit seiner Familie!

Einige Kollegen und der Kommandant sind nicht erfreut. Sie 
sagen: Das auch noch. Früher hat es die Väterkarenz gar nicht 
gegeben und die Kinder sind auch groß geworden. Wir sind 
ohnehin schon weit unter dem Personal-Sollstand. Die Nacht-
dienstbelastung wird nochmals steigen.

Väterkarenz ist Normalität und gehört zum Familienleben der 
Polizisten dazu. 

Robert K. (E2b, 57 J.) ist der Nachtdienstbe-
lastung gesundheitlich nicht mehr gewachsen, 
35 Jahre Schichtdienst haben Spuren hinter-
lassen. Der Ruhestand ist noch kein Thema 
für ihn.

Robert wird gedrängt weiter zu machen oder gleich in den vor-
zeitigen Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit zu gehen. Ein 
massiver fi nanzieller Verlust für ihn und eine zusätzliche psy-
chische Belastung.

Die Einschränkung der Leistungsfähigkeit wird zur Kenntnis 
genommen. Der PI-Kommandant kann bei der Dienstplanung 
Rücksicht nehmen. Robert kann noch einige Jahre viel von sei-
nem Wissen und der praktischen Erfahrung an junge 
KollegInnen weitergeben.

Laura Z. (E2b, 32 J.) kehrt nach der Karenz auf die Dienst-
stelle zurück. Sie beansprucht bis zur Einschulung ihres  

Wo führt die Reise hin?i
Polizei 2025i

David kommt in eine 6-monatige Kurzausbildung und bleibt 
mehrere Jahre VB/S. Der Zeitpunkt der Vollausbildung und die 
Übernahme als Beamter sind ungewiss. Unsicherheit begleitet 
ihn in den ersten Berufsjahren. 

David absolviert die zweijährige Polizeiliche Grundausbildung 
als E2c (prov. Beamter) und schließt diese gleichzeitig mit der 
Berufsreifeprüfung ab. Mit großem fachlichen Wissen und voller 
Ambition beginnt er den Außendienst.
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POLIZEIGEWERKSCHAFT 
FSG – PERSONALVERTRETUNG  SALZBURG  

 

 

FSG – Polizeigewerkschaft Salzburg 
Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen 

bei der LPD Salzburg  5020 Salzburg, Alpenstraße 90 
Tel.: 059133/50-1900   @ lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at 

Salzburg, am 30. Jänner 2017 
 
 
An die  
Kronenzeitung Salzburg 
z.H. Hrn. Redakteur Michael Pichler 
 
 
Betr: Artikel vom 29.01.2017, 175 Polizisten zu wenig – Streit um Sicherheit 
 Stellungnahme der FSG in der Polizeigewerkschaft zum Artikel bzw. dem  
 Interview mit Landespolizeidirektor Dr. Ruf 
 
 
Es ist absolut nicht die Absicht der FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg, Dinge auf 
politischer Ebene falsch darzustellen! Es liegt in der Natur der Sache, dass eine 
sozialdemokratische Fraktion sich parlamentarischer Anfragen einer ihr nahestehenden 
Partei als Informationsquelle bedient, zumal die Mitbewerber auf 
Personalvertretungsebene (insbesondere die der ÖVP nahestehende FCG) die 
Personalsituation seit Jahren beinahe unkommentiert lassen. 
Bereits im Jahr 2013 wurde von der FSG in der Polizei Salzburg auf die Personalmisere 
hingewiesen – zum damaligen Zeitpunkt wurde bereits immer gesagt, dass wir unter 
Einrechnung aller Eventualitäten (nicht besetzte Posten, Karenzen, Herabsetzungen, 
Zuteilungen in andere Ressorts, Langzeitkrankenstände, etc.) einen Fehlstand von ca. 
200 bis 225 Kolleginnen und Kollegen im Bundesland aufweisen. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden wir – sowohl vom Dienstgeber, als auch vom Mitbewerber – in ein Eck gestellt: 
nämlich nur Unsicherheit schüren zu wollen und falsche Zahlen zu verbreiten. Es wurde 
der FSG in der Polizei auch vorgeworfen, dass dies nur Themen für den Wahlkampf zur 
Personalvertretungswahl 2014 gewesen wären. 
Seither änderte sich an der Situation nicht viel, weshalb die parlamentarischen Anfragen 
der SPÖ im Herbst 2016 zur Klarstellung der wahren Personalsituation absolut 
unsererseits zu begrüßen waren.  
Erinnern darf man auch an einen Beschluss des Verwaltungs- und 
Verfassungsausschusses des Salzburger Landtages vom 03. Februar 2016, nach 
welchem die Landesregierung ersucht wurde, wegen der prekären Personalsituation der 
Polizei in Salzburg an die Bundesregierung heran zu treten, die Dienstposten bei der 
Salzburger Polizei mögen um 250 Beamte aufgestockt werden.  
Es wurde immer wieder von der Personaloffensive gesprochen und es stimmt: derzeit 
gibt es diese bei den Aufnahmen in den Exekutivdienst – doch leider um Jahre zu spät.  
So werden wir frühestens etwa mit dem Jahr 2019 eine tatsächliche und an der Basis 
spürbare Besserung beim Personalstand erfahren, aber auch nur, wenn die 
Aufnahmeoffensive so weiter geht. Auch „Schönreden“ ändert nichts daran. 
Wenn wir im Interview von LPDir. Dr. Ruf lesen müssen: „Salzburg steht gut da“, dann 
könnte es einem als Personalvertreter der FSG, nicht nur politisch gesehen, die 
„Zornesröte“ ins Gesicht treiben! Die Zahlen mögen ja - jede einzelne für sich gesehen - 
stimmen, doch es handelt sich einmal mehr wieder um einen Vergleich von „Äpfeln mit 
Birnen“.  
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Dr. Ruf bezieht sich wiederum auf die Kopfzahl bei den besetzten Exekutivplanstellen und nicht auf die, fü r den Au-
ßendienst einzig wahre und aussagekrä ftige, Berechnung nach Vollzeitbeschä ftigungsä quivalenten (VBÄ ). Nur bei 
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nä mlich die vom BM.I im Zuge der Beantwortung bekannt gegebenen fehlenden ca. 175 Polizistinnen und Polizisten! 
Und wir dü rfen doch wohl seitens der FSG annehmen, dass die vom Hrn. Bundesminister Sobotka verö ffentlichten 
Zahlen den Tatsachen entsprechen, zumal die Beantwortung parlamentarischer Anfragen unter Wahrheitspfl icht zu 
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Zum Zahlenspiel seitens der LPD Salzburg darf noch angefü hrt werden, dass diese Angaben auf den derzeitigen 
Stand bezogen sind. Die Antwort des BM.I bezieht sich auf den Personalstand in Salzburg per 01.10.2016 – somit 
hinkt der Vergleich eindeutig hinterher! 
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bestehende Missstä nde hinzuweisen – und das nicht nur in Zeiten eines Wahlkampfes, wie uns gerne von Mitbewer-
bern vorgeworfen wird! 
 

Walter Deisenberger, Vorsitzender der FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg 
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Starten wir den Versuch eines Blickes in die Zukunft. 
Wie wird sich die Polizei entwickeln. Welche Arbeits-
bedingungen werden wir vorfi nden. Vieles, wenn nicht 
das Meiste, wird von einer ausreichenden Personal-

ausstattung abhängen. Am klarsten wird der Unterschied, wenn 
wir anhand von fi ktiven Beispielen ausgehen.
Negativszenarien (zu wenig Personal, keine Weiterentwick-
lung und Fairness im Ausbildungssystem – kurz gesagt: Polizei 
„alt“) sind grau hinterlegt.
Positivszenarien (ausreichend Personal, zeitgemäßes und 
faires Ausbildungssystem – kurz gesagt: Polizei „neu“) sind 
rötlich hinterlegt.

Also gedanklich ab in das Jahr 2025!

David B. (19 J.) hat die Aufnahmeprüfung zur 
Polizei bestanden, die Freude ist groß.

 

Christiane F. (E2b, 26 J.) ist seit 5 Jahren im 
Außendienst und bekommt zu ihrer großen 
Freude ein Kind.

Christiane löst mit ihrer Meldung auf der PI ein Krisenszenario 
aus. Wieder eine weniger, die für den Regeldienst zur Verfü-
gung steht. Stunden und Dienste müssen ersetzt werden. Der 
Durchschnitt der Kollegen hat schon jetzt über 50 Mehrdienst-
leistungsstunden. Das wird schwer. Noch mehr Arbeit und we-
niger Freizeit.

Mit Christiane freut sich die gesamte Belegschaft der PI. Ihre 
Abwesenheit wird durch einen Kollegen aus dem Karenzpool 
kompensiert. 

Peter U. (E2a, 52 J.) ist seit 4 Jahren Komman-
dant einer großen Polizeiinspektion  und  um 
das soziale Wohlergehen seiner Mitarbeiter 
sehr bemüht.

Peter ist ungehalten. Immer diese Personalnot. Er erfährt keine 
Unterstützung durch die LPD. Um den Vorgaben zu entspre-
chen ist er genötigt, den Druck auf seine Mitarbeiter immer 
weiter zu erhöhen. Das ist nicht die Art wie er eine PI führen 
wollte, praktisch ohne Rücksicht auf die persönlichen und so-
zialen Bedürfnisse seiner KollegInnen. Das macht ihn selbst 
schon krank.

Peter ist glücklich in seiner Position. Er bereut nicht, die Heraus-
forderung der Führung einer großen Dienststelle angenommen 
zu haben. Er nimmt Rücksicht auf die Freizeitwünsche. Sei-
ne Mitarbeiter danken ihm. Sie sagen: Wir haben einen guten 
„Chef“!

Gabriel O. (E2b, 31 J.) nimmt nach der Geburt 
seines Kindes die Möglichkeit der Väterkarenz 
in Anspruch. Er freut sich auf die erste, ge-
meinsame Zeit seiner Familie!

Einige Kollegen und der Kommandant sind nicht erfreut. Sie 
sagen: Das auch noch. Früher hat es die Väterkarenz gar nicht 
gegeben und die Kinder sind auch groß geworden. Wir sind 
ohnehin schon weit unter dem Personal-Sollstand. Die Nacht-
dienstbelastung wird nochmals steigen.

Väterkarenz ist Normalität und gehört zum Familienleben der 
Polizisten dazu. 

Robert K. (E2b, 57 J.) ist der Nachtdienstbe-
lastung gesundheitlich nicht mehr gewachsen, 
35 Jahre Schichtdienst haben Spuren hinter-
lassen. Der Ruhestand ist noch kein Thema 
für ihn.

Robert wird gedrängt weiter zu machen oder gleich in den vor-
zeitigen Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit zu gehen. Ein 
massiver fi nanzieller Verlust für ihn und eine zusätzliche psy-
chische Belastung.

Die Einschränkung der Leistungsfähigkeit wird zur Kenntnis 
genommen. Der PI-Kommandant kann bei der Dienstplanung 
Rücksicht nehmen. Robert kann noch einige Jahre viel von sei-
nem Wissen und der praktischen Erfahrung an junge 
KollegInnen weitergeben.

Laura Z. (E2b, 32 J.) kehrt nach der Karenz auf die Dienst-
stelle zurück. Sie beansprucht bis zur Einschulung ihres  

Wo führt die Reise hin?i
Polizei 2025i

David kommt in eine 6-monatige Kurzausbildung und bleibt 
mehrere Jahre VB/S. Der Zeitpunkt der Vollausbildung und die 
Übernahme als Beamter sind ungewiss. Unsicherheit begleitet 
ihn in den ersten Berufsjahren. 

David absolviert die zweijährige Polizeiliche Grundausbildung 
als E2c (prov. Beamter) und schließt diese gleichzeitig mit der 
Berufsreifeprüfung ab. Mit großem fachlichen Wissen und voller 
Ambition beginnt er den Außendienst.
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Kindes die Herabsetzung der Wochenarbeitszeit.

Laura wird auf der Dienststelle zwar willkommen geheißen, 
aber weder der Kommandant noch die Kollegen haben eine 
wahre Freude mit ihr. Sie fühlt sich auch nicht so wohl, da sie 
weiß wie hoch die Arbeitsbelastung ihrer Vollzeit beschäftigten 
KollegInnen ist.

Durch die Herabsetzung der Wochenarbeitszeit kann Laura ih-
rer Doppelrolle als Polizistin und Mutter bestens nachkommen. 
Die Dienststelle ist personell gut genug aufgestellt, um ihre Ent-
scheidung zu verkraften. Wenn das Kind aus dem „Gröbsten 
raus ist“ will sie wieder voll einsteigen.

Harald M. (E2a, 39 J.) hat es „zur Zeit schwer“.  
Praktisch die gesamte Familie liegt mit Grippe 
im Bett! Seine Frau und beide Kinder im Volks-
schulalter. Er benötigt dringend Pflegeurlaub.

Auch das noch! Durch die Grippewelle fehlen auch schon einige 
KollegInnen auf der PI. Der Chef klagt, dass jetzt die anderen 
noch mehr Dienste übernehmen müssten. Er wisse schon gar 
nicht mehr wen er fragen soll, außerdem sei Harald der einzige, 
noch verfügbare Dienstführende in diesen Tagen. Er brauche 
ihn dringend.

Harald kann sich im Pfl egeurlaub in aller Ruhe um die Gene-
sung seiner „Liebsten“ kümmern. Andere Dienstführende über-
nehmen in der Zwischenzeit seine Aufgaben.

Wegen bedeutender Gesetzesänderungen ist 
eine umfassende Schulung aller Polizistinnen 
und Polizisten notwendig.

Selbststudium ist angesagt. Jeder muss selbst schauen wie er 
es schafft. Für ausreichende Schulung ist keine Zeit.

Durch ein funktionierendes Aus- und Fortbildungssystem auf 
Bezirksebene werden alle Mitarbeiter bestens geschult. Die 
schwierige Materie wird anhand von praktischen Beispielen gut 
erklärt. Das bietet  Sicherheit beim Einschreiten. Man ist wieder 
gerüstet für den dienstlichen Alltag.

Saalbach steht vor der Wintersaison. Wie jedes 
Jahr muss die Polizeiinspektion massiv ver-
stärkt werden um den Gästeansturm und die 
damit anfallende Polizeiarbeit zur bewältigen.
Den ohnehin schon personell ausgehungerten PI der Stadt 
Salzburg und des Flachgaues werden nochmals Kräfte entzo-
gen. Die Situation ist teilweise schon dramatisch.

Aus dem gut gefüllten Karenz- bzw. Personalpool werden der 
PI Saalbach ausreichend Kräfte für die Wintersaison zugeführt.

Beispiele dieser Art ließen sich tausende fi nden! 
Aber lassen wir es vorerst gut sein.

Ja, so ein Blick in das Jahr 2025 zeigt, warum für uns die Perso-
nalfrage so wichtig ist! Hier geht es nicht um „nackte Zahlen“ und 
eine theoretische „Herumrechnerei“!  Die dramatische Situation 
heute zu beschönigen oder überhaupt zu leugnen ist ein böses 
Spiel mit unserer berufl ichen aber auch privaten Zukunft. 
Der Polizeiberuf muss weiterhin, trotz ständig steigender Anfor-
derungen für alle Kolleginnen und Kollegen, egal ob 20 oder 60 
Jahre alt, bewältigbar sein. 

Wo führt die Reise hin? Manches, nicht alles, können wir 
alle gemeinsam beeinfl ussen! 
Durch die Wahl des Zuges und der Lokführer entscheiden 
wir in welche Richtung die Reise geht!

Wim/Deis - PN
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Aus gegebenem  Anlass (ein Kollege durchfuhr mit dem Dienst-
KFZ ein Tankstellengelände) beantragte der Fachausschuss 
im Jänner ein Beratungsgespräch mit der LPD, in welchem die 
Rechtslage und Auswirkungen im praktischen Polizeidienst erör-
tert wurden und das folgendes Ergebnis brachte:
Die LPD weist darauf hin, dass Grundrechtseingriffe seitens der 
Bevölkerung immer kritischer betrachtet werden und dass dies 
auch allen Kolleginnen und Kollegen bewusst sein sollte. Generell 
sei insbesondere bei Besitzstörungen die Tendenz zu erkennen, 
dass Private zunehmend sensibler werden und vermehrt mit Kla-
gen vorgehen.
Beim Befahren eines Tankstellengeländes durch ein Dienst-KFZ 
sei darauf hinzuweisen, dass zwar nach der StVO gewisse Aus-
nahmen für Dienstkraftfahrzeuge normiert sind, diese aber auf den 
öffentlichen Raum abzielen und bei Privateigentum keinen Schutz 
vor einer Besitzstörungsklage bieten. Bestimmte Berechtigungen, 
lediglich aus dem Umstand abzuleiten - „ich darf das tun, weil ich 
die Polizei bin“ - seien falsch.
Wichtig sei, dass bei hoheitlichem Handeln nicht das Organ be-
langt werden könne, sondern lediglich eine Amtshaftung schla-
gend werden kann. 
Folgende Grundsätze zu dem Thema Besitzstörung mit Dienst-
KFZ konnten festgehalten werden:

Besitzstörung durch Lenker von Dienst-KFZ -
Erhöhte Vorsicht scheint dringend geboten!

• Einsatzgrund bzw. Notwendigkeit muss vorliegen
• wenn dienstlicher Auftrag vorliegt kann das Organ niemals ein 

Problem haben
• das Einschreiten ist zu dokumentieren

Man sieht also: Trotz allem ein heikles Thema, erhöhte Vorsicht für 
alle Kolleginnen und Kollegen  scheint dringend geboten!

Deis - PN

Foto: Schatt - PN Im Bild: Hier ist erhöhte Vorsicht geboten!

Ende 2018 ist in Großgmain 
mit der Polizeischule wohl 
endgültig Schluss! Bis die 
von allen ersehnte  neue 

Sicherheitsakademie am Standort 
der LPD in der Alpenstraße bezugs-
fertig ist – hier wird derzeit von der 
Bundesimmobiliengesellschaft eine 
Machbarkeitsstudie erstellt -  ist ein 
Ausweichquartier als Übergangslö-
sung vorgesehen. Angedacht ist ein 
Gebäude in der Weiserstraße, also 
in direkter Hauptbahnhofsnähe in 
der Stadt Salzburg. Derzeit sind dort 
provisorisch Teile des Landesge-
richtes Salzburg untergebracht. Laut 
LPD sei das Gebäude gut geeignet, 
vorübergehend den Polizeischulbe-
trieb zu beherbergen. 

Deis - PN

Übergangslösung  i

Foto: Schatt - PN Im Bild: Übergangsschulgebäude in der Weiserstrasse

Polizeischule soll vorübergehend zum Bahnhof ziehen.
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Kindes die Herabsetzung der Wochenarbeitszeit.

Laura wird auf der Dienststelle zwar willkommen geheißen, 
aber weder der Kommandant noch die Kollegen haben eine 
wahre Freude mit ihr. Sie fühlt sich auch nicht so wohl, da sie 
weiß wie hoch die Arbeitsbelastung ihrer Vollzeit beschäftigten 
KollegInnen ist.

Durch die Herabsetzung der Wochenarbeitszeit kann Laura ih-
rer Doppelrolle als Polizistin und Mutter bestens nachkommen. 
Die Dienststelle ist personell gut genug aufgestellt, um ihre Ent-
scheidung zu verkraften. Wenn das Kind aus dem „Gröbsten 
raus ist“ will sie wieder voll einsteigen.

Harald M. (E2a, 39 J.) hat es „zur Zeit schwer“.  
Praktisch die gesamte Familie liegt mit Grippe 
im Bett! Seine Frau und beide Kinder im Volks-
schulalter. Er benötigt dringend Pflegeurlaub.

Auch das noch! Durch die Grippewelle fehlen auch schon einige 
KollegInnen auf der PI. Der Chef klagt, dass jetzt die anderen 
noch mehr Dienste übernehmen müssten. Er wisse schon gar 
nicht mehr wen er fragen soll, außerdem sei Harald der einzige, 
noch verfügbare Dienstführende in diesen Tagen. Er brauche 
ihn dringend.

Harald kann sich im Pfl egeurlaub in aller Ruhe um die Gene-
sung seiner „Liebsten“ kümmern. Andere Dienstführende über-
nehmen in der Zwischenzeit seine Aufgaben.

Wegen bedeutender Gesetzesänderungen ist 
eine umfassende Schulung aller Polizistinnen 
und Polizisten notwendig.

Selbststudium ist angesagt. Jeder muss selbst schauen wie er 
es schafft. Für ausreichende Schulung ist keine Zeit.

Durch ein funktionierendes Aus- und Fortbildungssystem auf 
Bezirksebene werden alle Mitarbeiter bestens geschult. Die 
schwierige Materie wird anhand von praktischen Beispielen gut 
erklärt. Das bietet  Sicherheit beim Einschreiten. Man ist wieder 
gerüstet für den dienstlichen Alltag.

Saalbach steht vor der Wintersaison. Wie jedes 
Jahr muss die Polizeiinspektion massiv ver-
stärkt werden um den Gästeansturm und die 
damit anfallende Polizeiarbeit zur bewältigen.
Den ohnehin schon personell ausgehungerten PI der Stadt 
Salzburg und des Flachgaues werden nochmals Kräfte entzo-
gen. Die Situation ist teilweise schon dramatisch.

Aus dem gut gefüllten Karenz- bzw. Personalpool werden der 
PI Saalbach ausreichend Kräfte für die Wintersaison zugeführt.

Beispiele dieser Art ließen sich tausende fi nden! 
Aber lassen wir es vorerst gut sein.

Ja, so ein Blick in das Jahr 2025 zeigt, warum für uns die Perso-
nalfrage so wichtig ist! Hier geht es nicht um „nackte Zahlen“ und 
eine theoretische „Herumrechnerei“!  Die dramatische Situation 
heute zu beschönigen oder überhaupt zu leugnen ist ein böses 
Spiel mit unserer berufl ichen aber auch privaten Zukunft. 
Der Polizeiberuf muss weiterhin, trotz ständig steigender Anfor-
derungen für alle Kolleginnen und Kollegen, egal ob 20 oder 60 
Jahre alt, bewältigbar sein. 

Wo führt die Reise hin? Manches, nicht alles, können wir 
alle gemeinsam beeinfl ussen! 
Durch die Wahl des Zuges und der Lokführer entscheiden 
wir in welche Richtung die Reise geht!

Wim/Deis - PN
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Aus gegebenem  Anlass (ein Kollege durchfuhr mit dem Dienst-
KFZ ein Tankstellengelände) beantragte der Fachausschuss 
im Jänner ein Beratungsgespräch mit der LPD, in welchem die 
Rechtslage und Auswirkungen im praktischen Polizeidienst erör-
tert wurden und das folgendes Ergebnis brachte:
Die LPD weist darauf hin, dass Grundrechtseingriffe seitens der 
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Besitzstörung durch Lenker von Dienst-KFZ -
Erhöhte Vorsicht scheint dringend geboten!
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• wenn dienstlicher Auftrag vorliegt kann das Organ niemals ein 

Problem haben
• das Einschreiten ist zu dokumentieren

Man sieht also: Trotz allem ein heikles Thema, erhöhte Vorsicht für 
alle Kolleginnen und Kollegen  scheint dringend geboten!

Deis - PN

Foto: Schatt - PN Im Bild: Hier ist erhöhte Vorsicht geboten!

Ende 2018 ist in Großgmain 
mit der Polizeischule wohl 
endgültig Schluss! Bis die 
von allen ersehnte  neue 

Sicherheitsakademie am Standort 
der LPD in der Alpenstraße bezugs-
fertig ist – hier wird derzeit von der 
Bundesimmobiliengesellschaft eine 
Machbarkeitsstudie erstellt -  ist ein 
Ausweichquartier als Übergangslö-
sung vorgesehen. Angedacht ist ein 
Gebäude in der Weiserstraße, also 
in direkter Hauptbahnhofsnähe in 
der Stadt Salzburg. Derzeit sind dort 
provisorisch Teile des Landesge-
richtes Salzburg untergebracht. Laut 
LPD sei das Gebäude gut geeignet, 
vorübergehend den Polizeischulbe-
trieb zu beherbergen. 

Deis - PN

Übergangslösung  i

Foto: Schatt - PN Im Bild: Übergangsschulgebäude in der Weiserstrasse

Polizeischule soll vorübergehend zum Bahnhof ziehen.



22   22   

Weltcup 2017 im Pongau

Im Internet: http://www.fsg4you.at

Um für den Vollausbau des digitalen 
Funknetzes im gesamten Bundes-
land einen fl ächendeckend einheit-
lichen Mindeststand an Handfunk-

geräten zu gewährleisten, musste seitens der 
Logistikabteilung Ende letzten Jahres bei den 
Dienststellen im SPK Bereich sowie bei der 
EGFA  eine beträchtliche Anzahl an Funkge-
räten eingezogen werden. Seitens der FSG 
im  Fachausschuss wurde daraufhin der An-
trag gestellt, den vom BM.I vorgegebenen Ver-
teilungsschlüssel (Mindeststand) an digitalen 
Handfunkgeräten MTH800 mitzuteilen und 
festzustellen, ob auch in Zukunft gewährleistet 
werden kann, dass auf jeder Dienststelle ge-
nügend Geräte zur Verfügung stehen, sodass 
kein Kollege/in ohne MTH800 Außendienst 
verrichten muss. Im Hinblick auf oftmals sei-
tens des BM.I angekündigte Ausstattungsof-
fensiven, stellt die aktuell auf ein sogenanntes 
Mindestmaß heruntergefahrene Anzahl an 
Handfunkgeräten einen absoluten Rückschritt 
und Verschlechterung dar und scheint aus 
Sicht des FA, unter Einbeziehung der Erfahrungen aus der Vergangenheit 
zu niedrig zu sein. Die Ausrüstung mit einem Funkgerät stellt für jeden im 
Außendienst befi ndlichen Polizisten eine absolute Notwendigkeit dar, da nur 
über Funk jeden einzelnen Beamten, im Ernstfall lebenswichtige, Informatio-
nen erreichen. Die Eigensicherung des/der einzelnen Beamten/in darf durch 
zu geringe technische  Ausstattung nicht gefährdet werden. Nach erfolgter 
Antragsbeantwortung und durchgeführtem Beratungsgespräch stellt sich die 
Situation wir folgt dar: Der Mindeststand pro Polizeiinspektion ist so geregelt, 
dass für jede Besatzung eines Dienstfahrzeuges zwei Handfunkgeräte zur 
Verfügung stehen und bei besonderen Gegebenheiten (Fußstreifendienst, 
Überwachungsposten, etc.) auch mehr. D.h. einer Dienststelle mit 4 zugewie-
senen Dienstfahrzeugen stehen mind. 8 Handfunkgeräte zur Verfügung. Bei 
Bedarf von zusätzlichen Funkgeräten, aufgrund von Sondereinsätzen oder 
dergl. können bei der LA welche angefordert werden. Die, den Beamten der 
Einsatzeinheit, persönlich zugewiesenen Handfunkgeräte sollen durch diese 
auch im Regeldienst genutzt werden. Nichtsdestotrotz wird auch seitens der 
LPD die Meinung geteilt, dass die der LPD zur Verfügung stehende Anzahl an 
HFG zu gering ist, weshalb im Jänner beim BM.I der Antrag auf 100 zusätz-
liche Handfunkgeräte gestellt wurde.  

Deis - PN

Auch im Jahr 2017 machte der Weltcup im 
Pongau Station. Es begann mit dem nor-
dischen Bewerb in Bischofshofen, dem Ab-
schlussspringen der Vierschanzentournee 

am 05. und 06. Jänner 2017. 
Es folgte der Weltcup-Slalom der Damen in Flachau 
am 09. und 10. Jänner 2017 in Flachau. 
Als letztes Großereignis folgten die Weltcup-Abfahrt 
der Damen und Weltcup-Kombination der Damen in 
Altenmarkt/Zauchensee vom 13. bis 15. Jänner 2017. 
Ein Teil des Trainings und eine Veranstaltung fi elen 
dem Wetter zum Opfer.
Die  FSG versorgte die Kolleginnen und Kollegen, 
fast möchte man sagen schon wie gewohnt, bei all 
diesen Veranstaltungen mit Getränken und einer klei-
nen Nascherei.
Wie immer verliefen diese Einsätze ohne größere 
Zwischenfälle und wurden seitens der Polizei absolut 
routiniert abgeführt.

Christian Grünwald 

Alle Fotos: PN Im Bild: Einer der Veranstaltungsorte:  
Schanze Bischofshofen

Im Bild: Routinierter, erfolgreicher Einsatz

Im Bild: Versorgungsinitiator Christian Grünwald (FSG) bei der 
Übergabe an den Kdten der PI Altenmarkt AI Kurt Raab
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17 -  4  = 16
Eis ist warm.
35 -  8  = 31
Wasser ist trocken.
41 - 11 = 36
Licht ist dunkel.
13 -  4 = 12
Stille ist laut.
49 - 17 = 38
Personal ist genug.
22  -  5 = 19
Alles ist gut
9   -   2 =  8
Problem ist gelöst.
17 -  8 = 12
Schwarz ist genial!

Personal ist Ansichts- 
und Berechnungssache!

Im Internet: http://www.fsg4you.at

Für die Masse (VB FGB, VB, E2b, E2a) gibt es in der Polizei immer 
schlechtere Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten! Die Verant-
wortlichen im BM.I schicken die meisten von uns und damit das An-
sehen des Berufstandes, anscheinend sehenden Auges, in eine be-

stimmte Richtung! Nämlich nach unten! 
Teilausgebildete Vertragsbedienstete sollen für Jahre die vollausgebildeten, 
beamteten Polizisten im Außendienst ersetzen. Die theoretische polizeiliche 
Grundausbildung wird zugunsten von Praxisphasen gestutzt. Die Ausbil-
dungsgehälter sind niedriger als manche Lehrlingsentschädigungen. E2a-
Lehrgänge werden seit Jahren auf Sparfl amme gefahren. Groß angekündigte 
Reformen der Ausbildungen blieben in den Schubladen!
Frühere Ziele wie etwa die Maturawertigkeit der polizeilichen Grundausbildung 
(Berufsreifeprüfung) und eine karrierefördernde Durchlässigkeit scheinen in 
weite Ferne gerückt, wenn nicht überhaupt komplett aus den Augen verloren. 
Eine Entwicklung die unserem Berufsbild schadet. Es muss eine Umkehr 
geben. 
Doch während die meisten von uns in Richtung unten geschoben wurden , 
waren und sind einige in die Gegenrichtung unterwegs. Nach oben! Für die 
Führungspositionen der Polizei und des Ministeriums wurden akademische 
Graduierungen eingefordert und dementsprechende Bildungsangebote ge-
macht. Bachelor und Master ebnen nun den Weg in lichte Höhen, zu großem 
Ansehen und guten Gehältern.
Hier soll kein Neid aufkommen! Das war und ist eine tolle, aber auch teure, 
Sache! Klar, dass bei dem Ausbildungssystem der „Kleinen“ und „Mittleren“ 
nun seit Jahren gespart werden muss. Dass es hinten und vorne an Ausbil-
dungskapazitäten mangelt.
Ja, man kann nur sagen: Ein Desaster! Ein Desaster für das es Verantwortliche 
gibt! Sorgen wir für Veränderung! 
Alle Polizistinnen und Polizisten, nicht nur einige, haben ein Anrecht auf beste 
und modernste Ausbildung! 

Deis - PN 

Ungerechtigkeit: Moderne Ausbildung 
in der Polizei nur für einige, wenige!
Ein schwerer Schaden für das Berufsbild!

Gerechtigkeit

Ungerechtigkeit

Schwarz ist genial!
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Was ist das 
BDA und wa-
rum gibt es 
ü b e r h a u p t 

ein neues Besoldungs-
system? 

• Das alte Besoldungssy-
stem mit einem altersab-
hängigen „Vorrückungs-
stichtag“ wurde vom 
Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) als europarechts-
widrig erkannt, weshalb 
eine Gesamtumstellung 
des Einstufungs- und Vor-
rückungsstichtagssystems 
notwendig wurde. 

• Die Überleitung in das 
neue System erfolgte mit 
12.02.2015 (de facto mit 
Ablauf des 28.02.2015). 

• Das BDA ersetzt den alten 
Vorrückungsstichtag. Es 
ist keine konstante Größe, 
sondern wächst grund-
sätzlich mit der Dauer des 
Dienstverhältnisses an.

• Aus dem BDA ergibt sich 
nun u. a. die Gehaltsstufe, 
die nächste Vorrückung 
und die Funktionsstufe

• Die Vorrückung in die 
nächst höhere Gehalts- 
oder Funktionsstufe erfolgt 
jeweils mit jenem Monats-
ersten, der auf den Tag 
folgt, an dem zwei weitere 
Jahre des BDA vollendet 
wurden.

Wo ist mein BDA für 
mich ersichtlich? 
Ab dem Gehaltszettel für Jän-
ner 2017 ist das BDA rechts 
oben angeführt. 

Besoldungsdienstalter!
Alles klar?
Ein Versuch der einfachen Beantwortung der häufigsten Fragen!

Beispiel: „Besold. dienstalter: 
21.06.03“ bedeutet: 21 Jahre, 
6 Monate, 3 Tage (in diesem 
Fall würde die Vorrückung in 
die Geh.St. 12 mit 01.07.2017 
erfolgen, da zu diesem Mo-
natsersten ein BDA von 22 J. 
erreicht wird.)

Warum stimmt mein BDA 
nicht mit meiner tat-
sächlich zurückgelegten 
Dienstzeit überein? 
Für bereits vor dem 12.02.2015 
bestehende Dienstverhältnisse 
wurde ein pauschales BDA be-
rechnet. Das BDA sagt aber 
nichts über die tatsächlich zu-
rückgelegte Dienstzeit, über 
Vordienstzeiten oder über pen-
sionsrechtliche Ansprüche aus!

Warum ist am Gehalts-
zettel das Datum meiner 
nächsten Vorrückung 
nicht mehr ersichtlich? 
Am Gehaltszettel ist (rechts 
oben) folgendes angeführt: 
„nächste Vorr: lt. BDA“. Auf-
grund der technischen Syste-
mumstellung auf das BDA ist 
kein konkretes Datum mehr an-
geführt (Anm.: Durch die GÖD 
wird versucht, das Bundesre-
chenzentrum zu veranlassen, 
wieder ein konkretes Datum 
anzuführen).

Wie funktionierte die 
Überleitung vom alten in 
das neue System? 
• Per 12.02.2015 (de facto 

mit Ablauf des 28.02.2015) 
erfolgte die Überleitung ins 
Neusystem, und zwar allei-

ne auf Grundlage des bis-
herigen Gehalts (= nächst 
niedrigere Geh.St. des 
neuen Gehaltsstaffels). 

• Die ruhegenussfähige und 
nebengebührenwirksame 
Wahrungszulage stellt si-
cher, dass bis zum Errei-
chen der Zielstufe jener 
Monatsbezug ausbezahlt 
wird, der auch im Altsy-
stem ausbezahlt worden 
wäre. 

• Die nächste Vorrückung 
erfolgt(e) zum gleichen 
Zeitpunkt, als dies auch im 
alten System der Fall ge-
wesen wäre (Überleitungs-
stufe) 

• einmalige Erhöhung des 
BDA um 12 Monate zur 
Wahrung div. Ansprüche 
(z.B. Funktionsstufe). 

• Die nächste Vorrückung 
erfolgt(e) dann einmalig 
bereits nach einem wei-
teren Jahr (Erreichen der 
Zielstufe). 

Mit Erreichen der Zielstufe ent-
fällt die Wahrungszulage, da ab 
diesem Zeitpunkt ein höherer 
Betrag greift, als nach dem 
Altrecht vorgesehen gewesen 
wäre.

Beispiel: 
01.07.2014: Vorrückung 
in die Geh.St. 12 (alt)                                                        
01.03.2015: Überleitung in die 
Geh.St. 11 (neu) - Anspruch auf 
Wahrungszulage       

01.07.2016: Vorrückung in 
die Geh.St. 12 (neu) - Ein-
tritt in die sog. Überleitungs-
stufe  - einmalige  Erhöhung 
des BDA um 12 Monate                                             
01.07.2017: bereits nach 
einem weiteren Jahr Vor-
rückung in die Geh.St. 13 
(neu) - Erreichen der Zielstufe                                                                                   
01.07.2019: Vorrückung in die 
Geh.St. 14 (neu), danach Vor-
rückung alle zwei Jahre

Ich bin plötzlich in einer 
niedrigeren Gehaltsstu-
fe. Habe ich dadurch ei-
nen Verlust?                                                                                                                    
Eine bestimmte Gehaltstu-
fe, wie auch die kleine bzw. 
große Dienstalterszulage, wird 
im neuen System jeweils um 
ein Jahr später erreicht, als 
dies im alten System der Fall 
gewesen wäre (wäre z.B. die 
Gehaltsstufe 5 im Altrecht mit 
01.01.2017 erreicht worden, so 
wird diese im Neurecht erst mit 
01.01.2018 erreicht). Da aber 
auch die Gehaltsansätze im 
neuen System andere sind als 
im alten bringt dies in der Le-
bensverdienstsumme keinerlei 
fi nanziellen Nachteil mit sich. 

Was bedeutet das für das 
Erreichen einer höheren 
Funktionsstufe, der E2b-
Zulage oder einer Jubilä-
umszuwendung?            
Für bestehende Dienstverhält-
nisse ist sichergestellt, dass 
der Anspruch auf eine höhere 
Funktionsstufe, auf die E2b-
Zulage oder auf  Jubiläumszu-
wendungen exakt zum selben 
Zeitpunkt gewahrt bleibt, als 
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Es war zweifellos eine richtige und wichtige Entscheidung 
des BM.I, auf die überbordende Flüchtlings- und Migra-
tionsproblematik des Jahres 2015 mit einer raschen Auf-
nahme-Offensive zu reagieren, um mit einem verkürzten 

Grundausbildungsmodus für die VB/S-FGB in relativ kurzer Zeit 
zusätzliche Kräfte zur Verfügung zu haben.
Aber es war auch zweifellos nur eine Notmaßnahme und fand 
auch nur deshalb die Zustimmung der FSG in der Personalver-
tretung!  Viele Jahre war das allseits bekannte Personalproblem 
verschleppt worden – eine Ausnahmesituation zeigte brutal schnell 
unsere Leistungsgrenzen auf. Eine Operation „am offenen Her-
zen“ wurde notwendig.

Im Hinblick darauf, dass sich die Flüchtlings- und Migrationspro-
blematik derzeit doch in einem gewissen Maß beruhigt hat, haben 
es sich die als VB/S-FGB ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen 
jedoch nun  verdient, vom Dienstgeber eine klare Perspektive über 
den weiteren Verlauf ihrer theoretischen und praktischen Ausbil-
dung zu erhalten.
Das heißt die Festlegung eines klaren, zeitlich nahen und ver-
bindlichen Zeitrahmens für die Einberufung zum zweiten Teil der 
theoretischen Ausbildung, respektive zur Vollausbildung zu Exe-
kutivbediensteten und anschließender Übernahme ins öffentlich 
rechtliche Dienstverhältnis.
Neben dem geforderten Bekenntnis des BM.I, die VB/S-FGB so 
rasch als möglich einer Vollausbildung zuzuführen, ist es nicht 
zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit von essentieller Bedeu-

Normalisierung einer Notmaßnahme droht!i
tung, klare Richtlinien und Kompetenzen zum Einschreiten für die 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen  festzulegen. Es ist nicht to-
lerabel, es den einzelnen Landespolizeidirektionen zu überantwor-
ten   nach deren eigenem Ermessen verschiedenste Kompetenzen 
und Ermächtigungen festzulegen.

Die sukzessive Eingliederung der betroffenen VB in den Vollbe-
trieb der Polizei, auch nach Schulungen am Arbeitsplatz durch 
Beamte der Inspektionen, stellt  keinesfalls den richtigen Weg dar. 
Ja, man muss für die betroffenen Polizeiinspektionen und deren 
Mitarbeiter, wegen der stetigen Ausbildungssituation und Verant-
wortung sogar von einer zusätzlichen Belastung ausgehen. Die 
Normalisierung einer „Notmaßnahme“ und damit die ständige 
Einrichtung einer weiteren Mitarbeiterebene mit Kurzausbildung 
unterhalb des Niveaus von E2b darf nicht toleriert werden.

Selbst  Anwärter für den bestehenden oder den geplanten Ge-
meindewachkörper (Stadtpolizei Hallein bzw. Zell am See) erhal-
ten bereits am Beginn ihres Dienstverhältnisses eine komplette 
polizeiliche Grundausbildung. Ein bemerkenswerter Umstand der 
den Verantwortlichen im BM.I massiv zu denken geben sollte!
Die abgeschlossene polizeiliche Grundausbildung sollte nach 
Möglichkeit auch für die VB/S-FGB schnellstmöglich erreicht wer-
den und außerhalb von Notzeiten das Mindestmaß für den polizei-
lichen Dienst darstellen.

Deis - PN 

Im Bild: Distinktion des neugeschaffenen Dienstgrades nach halbjähriger Aus-
bildung (Insp GFP)

dies im Altrecht der Fall gewe-
sen wäre (auch wenn die dafür 
im alten System erforderliche 
Gehaltsstufe noch nicht er-
reicht wurde).    
So wird z.B. die E2a-Funkti-
onsstufe 3 ab einem BDA von 
29 Jahren (= ab dem 2. Jahr in 
der neuen Geh.St. 15, im Alt-
recht ab der alten Geh.St. 16) 
erreicht.

Ich habe mein Dienst-
verhältnis erst nach dem 
12.02.2015 begonnen 

Auf das BDA sind u. a. Zeiten 
bei Gebietskörperschaften 
bzw. bei internationalen Ein-
richtungen und Zeiten des 
Präsenz- oder Ausbildungs- (6 
Monate) bzw. Zivildienstes (9 
Monate) anzurechnen. 

Künftig kann jeder Monatserste 
als Vorrückungstermin in Frage 
kommen. 
Auch Jubiläumszuwendungen 
knüpfen an das BDA an. 

Für weitere Fragen per 
mail steht euer FSG-
Team gerne zur Verfü-
gung!

lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at

Alle Fotos: PN  Im Bild: Flüchtlingswelle machte Notmaßnahme in der Ausbil-
dung unumgänglich
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Was ist das 
BDA und wa-
rum gibt es 
ü b e r h a u p t 

ein neues Besoldungs-
system? 

• Das alte Besoldungssy-
stem mit einem altersab-
hängigen „Vorrückungs-
stichtag“ wurde vom 
Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) als europarechts-
widrig erkannt, weshalb 
eine Gesamtumstellung 
des Einstufungs- und Vor-
rückungsstichtagssystems 
notwendig wurde. 

• Die Überleitung in das 
neue System erfolgte mit 
12.02.2015 (de facto mit 
Ablauf des 28.02.2015). 

• Das BDA ersetzt den alten 
Vorrückungsstichtag. Es 
ist keine konstante Größe, 
sondern wächst grund-
sätzlich mit der Dauer des 
Dienstverhältnisses an.

• Aus dem BDA ergibt sich 
nun u. a. die Gehaltsstufe, 
die nächste Vorrückung 
und die Funktionsstufe

• Die Vorrückung in die 
nächst höhere Gehalts- 
oder Funktionsstufe erfolgt 
jeweils mit jenem Monats-
ersten, der auf den Tag 
folgt, an dem zwei weitere 
Jahre des BDA vollendet 
wurden.

Wo ist mein BDA für 
mich ersichtlich? 
Ab dem Gehaltszettel für Jän-
ner 2017 ist das BDA rechts 
oben angeführt. 

Besoldungsdienstalter!
Alles klar?
Ein Versuch der einfachen Beantwortung der häufigsten Fragen!

Beispiel: „Besold. dienstalter: 
21.06.03“ bedeutet: 21 Jahre, 
6 Monate, 3 Tage (in diesem 
Fall würde die Vorrückung in 
die Geh.St. 12 mit 01.07.2017 
erfolgen, da zu diesem Mo-
natsersten ein BDA von 22 J. 
erreicht wird.)

Warum stimmt mein BDA 
nicht mit meiner tat-
sächlich zurückgelegten 
Dienstzeit überein? 
Für bereits vor dem 12.02.2015 
bestehende Dienstverhältnisse 
wurde ein pauschales BDA be-
rechnet. Das BDA sagt aber 
nichts über die tatsächlich zu-
rückgelegte Dienstzeit, über 
Vordienstzeiten oder über pen-
sionsrechtliche Ansprüche aus!

Warum ist am Gehalts-
zettel das Datum meiner 
nächsten Vorrückung 
nicht mehr ersichtlich? 
Am Gehaltszettel ist (rechts 
oben) folgendes angeführt: 
„nächste Vorr: lt. BDA“. Auf-
grund der technischen Syste-
mumstellung auf das BDA ist 
kein konkretes Datum mehr an-
geführt (Anm.: Durch die GÖD 
wird versucht, das Bundesre-
chenzentrum zu veranlassen, 
wieder ein konkretes Datum 
anzuführen).

Wie funktionierte die 
Überleitung vom alten in 
das neue System? 
• Per 12.02.2015 (de facto 

mit Ablauf des 28.02.2015) 
erfolgte die Überleitung ins 
Neusystem, und zwar allei-

ne auf Grundlage des bis-
herigen Gehalts (= nächst 
niedrigere Geh.St. des 
neuen Gehaltsstaffels). 

• Die ruhegenussfähige und 
nebengebührenwirksame 
Wahrungszulage stellt si-
cher, dass bis zum Errei-
chen der Zielstufe jener 
Monatsbezug ausbezahlt 
wird, der auch im Altsy-
stem ausbezahlt worden 
wäre. 

• Die nächste Vorrückung 
erfolgt(e) zum gleichen 
Zeitpunkt, als dies auch im 
alten System der Fall ge-
wesen wäre (Überleitungs-
stufe) 

• einmalige Erhöhung des 
BDA um 12 Monate zur 
Wahrung div. Ansprüche 
(z.B. Funktionsstufe). 

• Die nächste Vorrückung 
erfolgt(e) dann einmalig 
bereits nach einem wei-
teren Jahr (Erreichen der 
Zielstufe). 

Mit Erreichen der Zielstufe ent-
fällt die Wahrungszulage, da ab 
diesem Zeitpunkt ein höherer 
Betrag greift, als nach dem 
Altrecht vorgesehen gewesen 
wäre.

Beispiel: 
01.07.2014: Vorrückung 
in die Geh.St. 12 (alt)                                                        
01.03.2015: Überleitung in die 
Geh.St. 11 (neu) - Anspruch auf 
Wahrungszulage       

01.07.2016: Vorrückung in 
die Geh.St. 12 (neu) - Ein-
tritt in die sog. Überleitungs-
stufe  - einmalige  Erhöhung 
des BDA um 12 Monate                                             
01.07.2017: bereits nach 
einem weiteren Jahr Vor-
rückung in die Geh.St. 13 
(neu) - Erreichen der Zielstufe                                                                                   
01.07.2019: Vorrückung in die 
Geh.St. 14 (neu), danach Vor-
rückung alle zwei Jahre

Ich bin plötzlich in einer 
niedrigeren Gehaltsstu-
fe. Habe ich dadurch ei-
nen Verlust?                                                                                                                    
Eine bestimmte Gehaltstu-
fe, wie auch die kleine bzw. 
große Dienstalterszulage, wird 
im neuen System jeweils um 
ein Jahr später erreicht, als 
dies im alten System der Fall 
gewesen wäre (wäre z.B. die 
Gehaltsstufe 5 im Altrecht mit 
01.01.2017 erreicht worden, so 
wird diese im Neurecht erst mit 
01.01.2018 erreicht). Da aber 
auch die Gehaltsansätze im 
neuen System andere sind als 
im alten bringt dies in der Le-
bensverdienstsumme keinerlei 
fi nanziellen Nachteil mit sich. 

Was bedeutet das für das 
Erreichen einer höheren 
Funktionsstufe, der E2b-
Zulage oder einer Jubilä-
umszuwendung?            
Für bestehende Dienstverhält-
nisse ist sichergestellt, dass 
der Anspruch auf eine höhere 
Funktionsstufe, auf die E2b-
Zulage oder auf  Jubiläumszu-
wendungen exakt zum selben 
Zeitpunkt gewahrt bleibt, als 
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Es war zweifellos eine richtige und wichtige Entscheidung 
des BM.I, auf die überbordende Flüchtlings- und Migra-
tionsproblematik des Jahres 2015 mit einer raschen Auf-
nahme-Offensive zu reagieren, um mit einem verkürzten 

Grundausbildungsmodus für die VB/S-FGB in relativ kurzer Zeit 
zusätzliche Kräfte zur Verfügung zu haben.
Aber es war auch zweifellos nur eine Notmaßnahme und fand 
auch nur deshalb die Zustimmung der FSG in der Personalver-
tretung!  Viele Jahre war das allseits bekannte Personalproblem 
verschleppt worden – eine Ausnahmesituation zeigte brutal schnell 
unsere Leistungsgrenzen auf. Eine Operation „am offenen Her-
zen“ wurde notwendig.

Im Hinblick darauf, dass sich die Flüchtlings- und Migrationspro-
blematik derzeit doch in einem gewissen Maß beruhigt hat, haben 
es sich die als VB/S-FGB ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen 
jedoch nun  verdient, vom Dienstgeber eine klare Perspektive über 
den weiteren Verlauf ihrer theoretischen und praktischen Ausbil-
dung zu erhalten.
Das heißt die Festlegung eines klaren, zeitlich nahen und ver-
bindlichen Zeitrahmens für die Einberufung zum zweiten Teil der 
theoretischen Ausbildung, respektive zur Vollausbildung zu Exe-
kutivbediensteten und anschließender Übernahme ins öffentlich 
rechtliche Dienstverhältnis.
Neben dem geforderten Bekenntnis des BM.I, die VB/S-FGB so 
rasch als möglich einer Vollausbildung zuzuführen, ist es nicht 
zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit von essentieller Bedeu-

Normalisierung einer Notmaßnahme droht!i
tung, klare Richtlinien und Kompetenzen zum Einschreiten für die 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen  festzulegen. Es ist nicht to-
lerabel, es den einzelnen Landespolizeidirektionen zu überantwor-
ten   nach deren eigenem Ermessen verschiedenste Kompetenzen 
und Ermächtigungen festzulegen.

Die sukzessive Eingliederung der betroffenen VB in den Vollbe-
trieb der Polizei, auch nach Schulungen am Arbeitsplatz durch 
Beamte der Inspektionen, stellt  keinesfalls den richtigen Weg dar. 
Ja, man muss für die betroffenen Polizeiinspektionen und deren 
Mitarbeiter, wegen der stetigen Ausbildungssituation und Verant-
wortung sogar von einer zusätzlichen Belastung ausgehen. Die 
Normalisierung einer „Notmaßnahme“ und damit die ständige 
Einrichtung einer weiteren Mitarbeiterebene mit Kurzausbildung 
unterhalb des Niveaus von E2b darf nicht toleriert werden.

Selbst  Anwärter für den bestehenden oder den geplanten Ge-
meindewachkörper (Stadtpolizei Hallein bzw. Zell am See) erhal-
ten bereits am Beginn ihres Dienstverhältnisses eine komplette 
polizeiliche Grundausbildung. Ein bemerkenswerter Umstand der 
den Verantwortlichen im BM.I massiv zu denken geben sollte!
Die abgeschlossene polizeiliche Grundausbildung sollte nach 
Möglichkeit auch für die VB/S-FGB schnellstmöglich erreicht wer-
den und außerhalb von Notzeiten das Mindestmaß für den polizei-
lichen Dienst darstellen.

Deis - PN 

Im Bild: Distinktion des neugeschaffenen Dienstgrades nach halbjähriger Aus-
bildung (Insp GFP)

dies im Altrecht der Fall gewe-
sen wäre (auch wenn die dafür 
im alten System erforderliche 
Gehaltsstufe noch nicht er-
reicht wurde).    
So wird z.B. die E2a-Funkti-
onsstufe 3 ab einem BDA von 
29 Jahren (= ab dem 2. Jahr in 
der neuen Geh.St. 15, im Alt-
recht ab der alten Geh.St. 16) 
erreicht.

Ich habe mein Dienst-
verhältnis erst nach dem 
12.02.2015 begonnen 

Auf das BDA sind u. a. Zeiten 
bei Gebietskörperschaften 
bzw. bei internationalen Ein-
richtungen und Zeiten des 
Präsenz- oder Ausbildungs- (6 
Monate) bzw. Zivildienstes (9 
Monate) anzurechnen. 

Künftig kann jeder Monatserste 
als Vorrückungstermin in Frage 
kommen. 
Auch Jubiläumszuwendungen 
knüpfen an das BDA an. 

Für weitere Fragen per 
mail steht euer FSG-
Team gerne zur Verfü-
gung!

lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at

Alle Fotos: PN  Im Bild: Flüchtlingswelle machte Notmaßnahme in der Ausbil-
dung unumgänglich
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Aufgrund von ausge-
wiesenen Seminar-
pauschalen, in wel-
chen nicht nur die 

Verpfl egung sondern auch die 
Benützung von Seminarräum-
lichkeiten bzw. von Seminar-
technik inkludiert waren, kam 
es zu wesentlichen fi nanziellen 
Nachteilen für die am Seminar 
teilnehmenden Kolleginnen 
und Kollegen. 
Auf Initiative der FSG wurde 
vom ZA das BM.I auf diesen 
Umstand hingewiesen und in 
einem Antrag die direkte Be-
zahlung/Verrechnung durch 
die Dienstbehörde mit dem je-
weiligen Betreiber der Seminar-
örtlichkeit gefordert, sodass nur 
mehr eine Reiseabrechnung 
durch die/den Bediensteten 
hinsichtlich der Reisekosten 
gemäß § 7 RGV zu erfolgen 
hätte. Dieser Antrag wurde im 
Herbst 2016 abgelehnt. 

Offensichtlich hat das 
BM.I nun doch einen 
Handlungsbedarf bei 
diesem Problemkomplex 
erkannt, hat folgendes 
festgestellt und eine ge-
nerelle Vorgangsweise 
festgelegt (Auszug aus 
dem Nachtragserlass):

„Bei vorgelegten Hotelrech-
nungen zeigt sich wiederholt, 
dass die Aufteilung der auf 
der Rechnung ausgewiesenen 
Positionen auf die unterschied-
lichen Steuersätze in Höhe von 
10 %, 13 % oder 20 % keine 
eindeutige Zuordnung auf 
Nächtigung, Verpfl egung und 
sonstige Kosten ermöglicht. 
Auf der Rechnung werden bei-
spielsweise in einer Position 
unterschiedliche Leistungen, 

die unterschiedlichen Steuer-
sätzen unterliegen sollten, zu-
sammengefasst und einheitlich 
mit 10 % Steuer ausgewiesen. 
So wird etwa die Position „Se-
minarpauschale“ („Konferenz-
pauschale“ oder ähnl.) zur 
Gänze mit einem Steuersatz 
von 10 % ausgewiesen, obwohl 
dieser Betrag nicht nur zur Ver-
fügung gestellte Verpfl egung 
inkludiert, sondern auch ande-
re Leistungen, die nicht unter 
den Steuersatz von 10 % fal-
len, wie die Bereitstellung von 

Räumlichkeiten, technischem 
Equipment, etc. 
Oder die jeweilige Rechnung 
enthält neben einer Aufzählung 
der verrechneten Einzelposi-
tionen zusätzlich auch noch 
unter der Überschrift „Mehr-
wertsteuer“ eine gesonderte 
Darstellung der auf die einzel-
nen Steuer-Prozentsätze ent-
fallenden Eurobeträge, wobei 
diese letztgenannte Darstel-
lung aber mit der eingangs 
genannten Aufzählung der 
verrechneten Einzelpositionen 
nicht übereinstimmt. 
Darüber hinaus wird mitunter 
auch noch zusätzlich der auf 

Verpfl egung entfallende Brutto-
betrag gesondert ausgewiesen. 
Zusammengefasst ist auf 
Grundlage der auf den ausge-
stellten Rechnungen enthal-
tenen Angaben - insbesondere 
vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Steuersätze – in 
einer Reihe von Fällen eine 
eindeutige/stimmige Zuord-
nung insbesondere der auf die 
Verpfl egung entfallenden Be-
träge nur schwer möglich. Das 
bloße Abstellen auf die für die 
einzelnen Steuersätze ausge-

wiesenen Beträge führt im Hin-
blick darauf, welche Leistungen 
nun tatsächlich unter eine Po-
sition fallen, mitunter zu nicht 
korrekten Ergebnissen. 

Vorgangsweise:
In derartigen Zweifelsfällen ist 
als Grundlage für die Ermittlung 
der zu erstattenden Beträge un-
geachtet der auf der Rechnung 
ausgewiesenen Steuerbeträ-
ge auf die sonstigen Angaben 
auf der Rechnung abzustellen. 
Wenn auf der Rechnung etwa 
zusätzlich zu den einzelnen 
Steuerbeträgen der auf Ver-
pfl egung entfallende Betrag 

Hier geht´s um euer Geld!

gesondert ausgewiesen ist, so 
wird davon auszugehen sein, 
dass dieser den für Verpfl egung 
in Rechnung gestellten Betrag 
darstellt, sofern der Betrag 
stimmig/glaubwürdig erscheint. 
Insbesondere bei dem unter 
„Seminarpauschale“ (oder ähn-
licher Bezeichnung) ausgewie-
senen Betrag ist es jedenfalls 
erforderlich festzustellen, wel-
cher Betragsanteil davon ei-
nerseits auf Raummiete, tech-
nisches Equipment, etc. und 
andererseits auf Verpfl egung 
entfällt. Diese Feststellung ist 
in Zweifelsfällen im Sinne der 
obigen Ausführungen nicht 
bloß auf Grundlage des dafür 
auf der Rechnung angege-
benen Steuersatzes zu treffen, 
sondern nach Maßgabe ande-
rer Angaben auf der Rechnung. 
In Zweifelsfällen sind darüber 
hinaus auch direkte Rückfra-
gen bei den Beherbergungsbe-
trieben in Betracht zu ziehen.
Zur Feststellung der auf das 
Frühstück entfallenden Kosten 
erscheint es, falls sich dafür im 
Sinne der obigen Ausführungen 
kein plausibler Betrag feststel-
len lässt, in Ausnahmefällen 
auch vertretbar, auf die Rege-
lung des § 13 Abs. 8 RGV zu-
rück zu greifen.“ 

Also nach unserer An-
sicht ein Schritt in die 
richtige Richtung! 
Nicht vergessen werden 
sollte auch die Möglich-
keit eines Reisekosten-
vorschusses. Dieser ist 
bei der LPD zu bean-
tragen und verhindert 
die nicht einzusehende, 
mehrwöchige Vorfi nan-
zierung der Reisekosten.

Deis - PN

Foto: Bilderbox Im Bild: Seminarteilnehmer

Reisemanagement - Vorgangsweise bei nicht eindeutig feststellbaren Verpfl egungskosten 
und Seminarpauschalen
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Sind wir noch zu retten?i

Das ist unser Alltag! Sparen bei modernen Taschenlam-
pen, sparen bei der Anzahl lebensnotwendiger Helme und 
Schutzjacken, sparen bei der Bequemlichkeit der Uniform, 
sparen beim Reisekostenersatz, sparen bei der Funkge-

rätezahl, sparen bei der Reinigung der Dienststellen,……………..! 
Die Liste ließe sich beliebig verlängern!
Werden dann doch einmal zusätzliche Budgetmittel für die Polizei 
bewilligt, wird das hundertmal medial verkauft. Spürbar ist es an der 
Basis aber bestenfalls minimal. Die PolizistInnen befi nden sich also 
seit Jahren in der Geiselhaft sparwilliger Innenminister bzw. sparwü-
tiger Finanzminister.

Aber jetzt hat man ein Mittel entdeckt, wie man das wenige Geld auch 
noch verwenden kann, ohne unseren Kolleginnen und Kollegen bei 
der Ausübung des schweren Dienstes helfen zu müssen:
Die Polizei wird vom BM.I angewiesen in einer PR-Aktion Taschen-
alarmgeräte an Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. 6000 in Öster-
reich. Gesamtkosten, exklusive der Arbeitsstunden der bei der Ver-
teilaktion beschäftigten PolizistInnen, ca. 21.000 Euro. Ja natürlich, 
im Vergleich zum Kuchen des Gesamtbudgets, ein paar „Brösel“!
 
Aber diese „Brösel“ wären auch 650 wirklich wärmende Fleecejacken, 
oder 600 moderne Taschenlampen, oder 45  Funkgeräte, von damit 
möglichen sauberen Toiletten und anderen Selbstverständlichkeiten 
will man gar nicht mehr träumen.  
Sind wir noch zu retten? Unserer Ansicht nach nur, wenn wir uns 
gegen Sinnlosigkeiten wehren, darüber sprechen und diese aufzei-
gen. Vielleicht fi ndet sich dann jemand im BM.I der das Polizeibudget 
sinnvoll für die Polizisten und Polizistinnen einsetzt.
Deis - PN

 

Alle Foto: PN  Im Bild: Keine  600 Taschenlampen!  Keine 650 Polizeifl eecejacken! Keine 45 Funkgeräte

Im Bild: Großer Bevölkerungsandrang bei Verteilaktion in der LPDIm Bild: Großer Bevölkerungsandrang bei Verteilaktion in der LPD

Polizei verschenkt bei zweifelhafter PR-Aktion Taschenalarmgeräte
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Aufgrund von ausge-
wiesenen Seminar-
pauschalen, in wel-
chen nicht nur die 

Verpfl egung sondern auch die 
Benützung von Seminarräum-
lichkeiten bzw. von Seminar-
technik inkludiert waren, kam 
es zu wesentlichen fi nanziellen 
Nachteilen für die am Seminar 
teilnehmenden Kolleginnen 
und Kollegen. 
Auf Initiative der FSG wurde 
vom ZA das BM.I auf diesen 
Umstand hingewiesen und in 
einem Antrag die direkte Be-
zahlung/Verrechnung durch 
die Dienstbehörde mit dem je-
weiligen Betreiber der Seminar-
örtlichkeit gefordert, sodass nur 
mehr eine Reiseabrechnung 
durch die/den Bediensteten 
hinsichtlich der Reisekosten 
gemäß § 7 RGV zu erfolgen 
hätte. Dieser Antrag wurde im 
Herbst 2016 abgelehnt. 

Offensichtlich hat das 
BM.I nun doch einen 
Handlungsbedarf bei 
diesem Problemkomplex 
erkannt, hat folgendes 
festgestellt und eine ge-
nerelle Vorgangsweise 
festgelegt (Auszug aus 
dem Nachtragserlass):

„Bei vorgelegten Hotelrech-
nungen zeigt sich wiederholt, 
dass die Aufteilung der auf 
der Rechnung ausgewiesenen 
Positionen auf die unterschied-
lichen Steuersätze in Höhe von 
10 %, 13 % oder 20 % keine 
eindeutige Zuordnung auf 
Nächtigung, Verpfl egung und 
sonstige Kosten ermöglicht. 
Auf der Rechnung werden bei-
spielsweise in einer Position 
unterschiedliche Leistungen, 

die unterschiedlichen Steuer-
sätzen unterliegen sollten, zu-
sammengefasst und einheitlich 
mit 10 % Steuer ausgewiesen. 
So wird etwa die Position „Se-
minarpauschale“ („Konferenz-
pauschale“ oder ähnl.) zur 
Gänze mit einem Steuersatz 
von 10 % ausgewiesen, obwohl 
dieser Betrag nicht nur zur Ver-
fügung gestellte Verpfl egung 
inkludiert, sondern auch ande-
re Leistungen, die nicht unter 
den Steuersatz von 10 % fal-
len, wie die Bereitstellung von 

Räumlichkeiten, technischem 
Equipment, etc. 
Oder die jeweilige Rechnung 
enthält neben einer Aufzählung 
der verrechneten Einzelposi-
tionen zusätzlich auch noch 
unter der Überschrift „Mehr-
wertsteuer“ eine gesonderte 
Darstellung der auf die einzel-
nen Steuer-Prozentsätze ent-
fallenden Eurobeträge, wobei 
diese letztgenannte Darstel-
lung aber mit der eingangs 
genannten Aufzählung der 
verrechneten Einzelpositionen 
nicht übereinstimmt. 
Darüber hinaus wird mitunter 
auch noch zusätzlich der auf 

Verpfl egung entfallende Brutto-
betrag gesondert ausgewiesen. 
Zusammengefasst ist auf 
Grundlage der auf den ausge-
stellten Rechnungen enthal-
tenen Angaben - insbesondere 
vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Steuersätze – in 
einer Reihe von Fällen eine 
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pfl egung entfallende Betrag 

Hier geht´s um euer Geld!

gesondert ausgewiesen ist, so 
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sollte auch die Möglich-
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Foto: Bilderbox Im Bild: Seminarteilnehmer

Reisemanagement - Vorgangsweise bei nicht eindeutig feststellbaren Verpfl egungskosten 
und Seminarpauschalen
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Sind wir noch zu retten?i

Das ist unser Alltag! Sparen bei modernen Taschenlam-
pen, sparen bei der Anzahl lebensnotwendiger Helme und 
Schutzjacken, sparen bei der Bequemlichkeit der Uniform, 
sparen beim Reisekostenersatz, sparen bei der Funkge-

rätezahl, sparen bei der Reinigung der Dienststellen,……………..! 
Die Liste ließe sich beliebig verlängern!
Werden dann doch einmal zusätzliche Budgetmittel für die Polizei 
bewilligt, wird das hundertmal medial verkauft. Spürbar ist es an der 
Basis aber bestenfalls minimal. Die PolizistInnen befi nden sich also 
seit Jahren in der Geiselhaft sparwilliger Innenminister bzw. sparwü-
tiger Finanzminister.

Aber jetzt hat man ein Mittel entdeckt, wie man das wenige Geld auch 
noch verwenden kann, ohne unseren Kolleginnen und Kollegen bei 
der Ausübung des schweren Dienstes helfen zu müssen:
Die Polizei wird vom BM.I angewiesen in einer PR-Aktion Taschen-
alarmgeräte an Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. 6000 in Öster-
reich. Gesamtkosten, exklusive der Arbeitsstunden der bei der Ver-
teilaktion beschäftigten PolizistInnen, ca. 21.000 Euro. Ja natürlich, 
im Vergleich zum Kuchen des Gesamtbudgets, ein paar „Brösel“!
 
Aber diese „Brösel“ wären auch 650 wirklich wärmende Fleecejacken, 
oder 600 moderne Taschenlampen, oder 45  Funkgeräte, von damit 
möglichen sauberen Toiletten und anderen Selbstverständlichkeiten 
will man gar nicht mehr träumen.  
Sind wir noch zu retten? Unserer Ansicht nach nur, wenn wir uns 
gegen Sinnlosigkeiten wehren, darüber sprechen und diese aufzei-
gen. Vielleicht fi ndet sich dann jemand im BM.I der das Polizeibudget 
sinnvoll für die Polizisten und Polizistinnen einsetzt.
Deis - PN

 

Alle Foto: PN  Im Bild: Keine  600 Taschenlampen!  Keine 650 Polizeifl eecejacken! Keine 45 Funkgeräte

Im Bild: Großer Bevölkerungsandrang bei Verteilaktion in der LPDIm Bild: Großer Bevölkerungsandrang bei Verteilaktion in der LPD

Polizei verschenkt bei zweifelhafter PR-Aktion Taschenalarmgeräte



Lehrgangsabschluss des Salzburger Grenzpolizeilehrganges 
N-FGB 13-16-S, am 21.12. 2016 im Stadtsaal von Ybbs

In Verbindung mit der Weihnachtsfeier des BZS NÖ, 
Ybbs an der Donau, wurde der Lehrgangsabschluss 
des Salzburger Grenzpolizeilehrganges, N-FGB 13-
16-S, am 21.12.2016 im Stadtsaal von Ybbs gebüh-
rend und bei bester Stimmung gefeiert. 

Lehrgangsabschluss des Salzburger Grenzpolizeilehrganges 
N-FGB 13-16-S, am 21.12. 2016 im Stadtsaal von Ybbs

25 vertragsbedienstete Absolventen (Agnes Ange-
rer, Carina Bleier, Adrian Czerny, Johannes Deopito, 
Victoria Fellner, Kajetan Gafus, Vanessa Gerhardter, 
Matthias Gruber, Christina Heinerman, Klara Hinter-
seer, Daniel Höller, Andreas Huber, Katarina Ivkic, 
Thomas Kranebitter, Christopher Lamprecht, Florian 
Leiner, Patrick Maahs, Sandro Mayer, Bernhard May-
rhofer, Manuel Moser, Michael Mösl, Florian Pauss, 
Michael Resch, Drazen Spasojevic und Raphael 
Zohmann) haben damit den ersten Teil zur Polizei-
ausbildung erfolgreich absolviert. Die Ergänzungs-
ausbildung zum Exekutivbediensteten E2b ist nach 
einer Dauer des Dienstverhältnisses von zwei Jahren 
vorgesehen.
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Wir gratulieren 
und wünschen 

für den
 praktischen Einsatz 

viel Glück!
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 praktischen Einsatz 

viel Glück!
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Ballorgansitator Christian Krieg konnte voller Stolz 700 Gäste im Salzburger Hotel 
Crowne Plaza begrüßen. Diese wurden vom  „Salzburg Express“ und der „Murvalley-
Dixieland-Band“ bestens  unterhalten. Die Mitternachtseinlage wurde von der Tanz-
schule Seifert professionell präsentiert. Auch die „Kieberer“-Bar war wie jedes Jahr ein 
„Heuler! Ein Highlight  im Salzburger Ballkalender – lassen wir die Bilder sprechen!

Streifl ichter
Polizeiball 2017

          31April  2017
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Die diesjährigen Landesmeisterschaften 
im alpinen Skilauf fanden am 30. Jänner 
2017 auf der Bürglalm in Dienten statt.
Insgesamt 120 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer gaben auf der „Marlies Schild“ – Renn-
strecke ihr Bestes.
Bei traumhaften Wetter kürten sich schlussendlich 
Maria Pritz (PI St. Gilgen) bei den Damen zur Lan-
desmeisterin und Ulrich Andexer (PI Bad Gastein) 
bei den Herren zum Landesmeister.
Die Siegerehrung wurde vom Obmann-Stv. des 
LPSV Salzburg, Obstlt. Paul Pirchner, gemein-
sam mit dem Sektionsleiter Schi Alpin, Christof 
Schwaiger, und unserem Kollegen und zugleich 
Bürgermeister der Gemeinde Dienten, Klaus Por-
tenkirchner, vorgenommen. Moderiert wurde das 
Rennen und auch die Siegerehrung in bewährter 
Form von Obstlt. Richard Schiefer.
Besonderer Dank für die Ausrichtung der Landes-
meisterschaften gebührt dem Organisationsteam 
des LPSV Salzburg, sowie  dem Skiclub Dienten.
Die FSG – Klub der Exekutive Salzburg gratuliert 
allen Siegerinnen und Siegern in ihren jeweiligen 
Klassen recht herzlich!

Gru - PN

Landes-Skimeisterschaften  2017 
der Polizei Salzburg 

Im Bild: Siegerehrung Herren AKIIa – vl. Paul Pirchner, Christoph Schwaiger, Andreas Pritz, Josef 
Pomberger, Andreas Gruber, Bgm. Klaus Portenkirchner

Fotos: Andreas Gruber/Friedrich Fischer Im Bild: Ehrung der Landesmeister – vl. Christoph Schwaiger, Bgm. Klaus 
Portenkirchner, Ulrich Andexer, Maria Pritz, Richard Schiefer und Paul Pirchner
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Im Bild: Siegerehrung Damen Altersklasse – vl. Bgm. Klaus Portenkirchner, 
Maria Pritz, Paul Pirchner

Im Bild: „Marlies Schild“ – Rennstrecke / Bürglalm - Dienten

Im Bild: Entspannt vor dem Start – Manfred Schauer (PI Hof) und Franz Standl 
(GPI Flughafen/FEST)

Im Bild: Siegerehrung beim Bründlstadl in Dienten

Im Bild: Max Ebner (LKA Salzburg) katapultiert 
sich aus dem Starthaus

Im Bild: „Warm up“ von Manfred Zenzinger (PI 
Strobl)
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Bezirks - Skimeisterschaften 2017 der Poli-
zei Flachgau 

Alle Fotos: Helmut Weinberger u. Andreas Gruber Im Bild: Gruppenfoto mit den Teilnehmern vor der Stroblerhütte

Am 10. Februar 2017 fanden die Bezirksmeisterschaften 
im Skifahren für die Polizei Flachgau  auf der Postalm in 
Strobl statt.
Trotz des etwas weiteren Anfahrtsweges konnten die Or-

ganisatoren rund um Bezirkssportwart Helmut Weinberger heuer 
bei Kaiserwetter ein rekordverdächtiges Starterfeld von 53 Kolle-
ginnen und Kollegen zum Leistungsvergleich begrüßen.
Es wurden auch dieses Mal wieder 2 Durchgänge ausgetragen, 
wobei im ersten Lauf die Platzierungen in den jeweiligen Alters-
klassen ermittelt wurden. Im zweiten Lauf wurde die Laufzeit für 
die Gleichmäßigkeitswertung herangezogen, um allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern – unabhängig vom skifahrerischen 
Können - die gleiche Chance auf einen Stockerlplatz zu geben.
Die persönliche Ehrung der Sportler auf der Stroblerhütte ließ sich 
BPKdt. Obst. Walter Praschberger nicht nehmen und wies in sei-
ner Ansprache auf den Stellenwert der Veranstaltung in kame-
radschaftlicher Sicht hin. Er hob auch positiv hervor, dass heuer 
außergewöhnlich viele junge Kolleginnen und Kollegen dem Aufruf 
zur Teilnahme folgten. Der Dank des BPKdt. ging natürlich auch an 
die Bediensteten der BH Salzburg und des BG Thalgau, welche 
durch ihre Teilnehme immer wieder die Wertschätzung gegenüber 
der Polizei Flachgau unter Beweis stellen.
Der pensionierte Gerichtsvorsteher des BG Thalgau, Dr. Engel-
bert Flotzinger, wachte auch heuer wieder gemeinsam mit Werner 
Schlick über die Zeitnehmung im Ziel, damit Helmut Weinberger 
mit Walter Praschberger den Sportlerinnen und Sportlern ihre 

wohlverdienten Preise überreichen konnte.
Mit der Tagesbestzeit konnte Maria Pritz (PI St. Gilgen) den Titel 
der Bezirksmeisterin 2017 für sich entscheiden. Ganz knapp ge-
schlagen, nämlich nur um 0,02 sec., wurde ihr Ehegatte Andreas 
Pritz (PI Hof) Sieger in der Rennklasse der Herren.
Die Mannschaftswertung entschied dieses Mal die PI Anif für sich, 
wobei die besten drei Zeiten allesamt von jungen Kolleginnen 
(Julia Haas, Anna-Lena Reiter und Alexandra Lutsch) abgeliefert 
wurden.
Den Sieg in der Gleichmäßigkeitswertung errang Gerhard Stöckl 
der PI Seekirchen mit einem Unterschied zwischen beiden Läufen 
von nur 0,02 sec.
Der Trostpreis – wie soll es auch anders sein – ging auch heuer 
wieder an Ursula Longitsch des BG Thalgau. Es scheint, als habe 
sie ein Abo für den Speckwurstkranz gebucht.
In gewohnter Tradition unterstützte die FSG natürlich auch heuer 
wieder die Siegerehrung und spendete ein 50-Liter Fass Gersten-
saft. Damit der Konsum leichter fi el, sorgten Oliver Anzböck und 
Hannes Moser mit ihren Gitarren für die musikalische Umrahmung 
des Abends.
Im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer danken wird dem 
Organisationsteam für die Durchführung der Meisterschaft und 
freuen uns, auch die kommenden Bezirksmeisterschaften seitens 
der FSG – Klub der Exekutive Salzburg wieder unterstützen zu 
dürfen!

Gru - PN
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Im Bild: Andreas Pritz (PI Hof) – Sieger Rennklasse HerrenIm Bild: Maria Pritz (PI St. Gilgen) – Bezirksmeisterin 2017

Im Bild: Musikalische Umrahmung – Oliver Anzböck und Hannes Moser Im Bild: Bezirkssportwart Helmut Weinberger bei den Startvorbereitungen

Schau vorbei 
auf 

www.fsg4u.at
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Nachdem 2016 die Bezirksmei-
sterschaft aufgrund der Flücht-
lingslage ausfallen musste, fand 
am 01.03.2017 am Naglköpfl  in 

Piesendorf wieder die diesjährige Pinz-
gauer Skimeisterschaft alpin 2017 statt.  
Bei nicht ganz einfachen Pistenverhält-
nissen, aber bei schönstem Winterwetter, 
waren an die 30 Teilnehmer mit großem, 
sportlichem Ehrgeiz am Start.
Es wurde ein Parallelslalom mit je 2 Läu-
fen gefahren. Der oder die Bezirksmeister/
in wurden anschließend noch unter den 8 
schnellsten Herren und 4 schnellsten Da-
men im KO-System ermittelt.
Bei den Herren krönte sich Michael Rat-
tensperger (PI Kaprun) zum Bezirksmei-
ster, bei den Damen war Katrin Hollin (dzt. 
der PI Saalbach dienstzugeteilt) nicht zu 
schlagen. Die Mannschaftswertung ging 
ganz knapp an die PI Kaprun (Michael 
Rattensperger, Jochen Kellner und Hans-
Peter Untermoser).
Bei einer gemütlichen Siegerehrung  im 
Berggasthof Naglköpfl  kam auch die Ka-
meradschaft nicht zu kurz.
Ein besonderer Dank gilt unserem Be-
zirkssportwart Bernhard Häusl für die tolle 
Organisation, sowie dem USC Piesendorf 
für die hervorragende Durchführung des 
Rennens.
 

Harald Moser

Bezirksmeisterschaft  2017 Ski alpin am 
Naglköpfl  

Alle Fotos: Harald Moser Im Bild: Bezirksmeister Michael Rattensperger und Kathrin Hollin

Im Bild: PI Kaprun Teamwertung
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Nachdem 2016 die Bezirksmei-
sterschaft aufgrund der Flücht-
lingslage ausfallen musste, fand 
am 01.03.2017 am Naglköpfl  in 

Piesendorf wieder die diesjährige Pinz-
gauer Skimeisterschaft alpin 2017 statt.  
Bei nicht ganz einfachen Pistenverhält-
nissen, aber bei schönstem Winterwetter, 
waren an die 30 Teilnehmer mit großem, 
sportlichem Ehrgeiz am Start.
Es wurde ein Parallelslalom mit je 2 Läu-
fen gefahren. Der oder die Bezirksmeister/
in wurden anschließend noch unter den 8 
schnellsten Herren und 4 schnellsten Da-
men im KO-System ermittelt.
Bei den Herren krönte sich Michael Rat-
tensperger (PI Kaprun) zum Bezirksmei-
ster, bei den Damen war Katrin Hollin (dzt. 
der PI Saalbach dienstzugeteilt) nicht zu 
schlagen. Die Mannschaftswertung ging 
ganz knapp an die PI Kaprun (Michael 
Rattensperger, Jochen Kellner und Hans-
Peter Untermoser).
Bei einer gemütlichen Siegerehrung  im 
Berggasthof Naglköpfl  kam auch die Ka-
meradschaft nicht zu kurz.
Ein besonderer Dank gilt unserem Be-
zirkssportwart Bernhard Häusl für die tolle 
Organisation, sowie dem USC Piesendorf 
für die hervorragende Durchführung des 
Rennens.
 

Harald Moser

Bezirksmeisterschaft  2017 Ski alpin am 
Naglköpfl  

Alle Fotos: Harald Moser Im Bild: Bezirksmeister Michael Rattensperger und Kathrin Hollin

Im Bild: PI Kaprun Teamwertung
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Salzburg  

Festnahme nach versuchter Vergewaltigung 
und Widerstand gegen die Staatsgewalt

Am 01.01.2017, gegen 00.50 Uhr, stieß ein stark alkoholi-
sierter 18-jähriger afghanischer Asylwerber eine 31-jährige 
Deutsche im Bereich des Residenzplatzes zwischen ge-

parkte Autos in ein schwer einsehbares Eck. Bereits zuvor hatte 
der 18-jährige die Frau immer wieder angetanzt und zu küssen 
versucht. Diese Annäherungsversuche konnte die 31-jährige zu-
vor noch abwehren. Zwischen den Fahrzeugen versuchte der 
18-jährige die 31-jährige folglich zu vergewaltigen. In weiterer Fol-
ge kam ein Freund der 31-jährigen zu Hilfe und war in der Lage die 
Situation kurzfristig etwas zu entschärfen. Der 18-jährige begann 
nun laut zu schreien, woraufhin weitere Personen, ausländischer 
Abstammung, zu ihm eilten. Diese Personengruppe begann nun 
auf die 31-jährige Deutsche und deren Bekannten einzuschla-
gen. Diese Auseinandersetzung konnte durch die von Zeugen 
angesprochene und herbeigeeilte Fußstreife Lehen (Bernhard 
Pölzgutter, Thomas Meßner und Martin Rieger) beendet werden. 
Im Zuge der weiteren Amtshandlung wehrte sich der 18-jährige 
angehaltene Afghane mit dem Einsatz massiver Körperkraft. Im 
weiteren Verlauf der Amtshandlung trat der 18-jährige in einem 
Krankenhaus auch noch gegen eine Krankenschwesterschüle-
rin und verletzte diese. Die weitere Bearbeitung der Haftsache 
wurde vom Kriminalreferat des SPK Salzburg (Günter Sattlecker) 
übernommen und schlussendlich erfolgte eine Einlieferung des 
Festgenommenen in die JA Puch-Urstein.

PN

  
 

 
 

Festnahme nach schwerem Raub 

Am 28.01.2017, gegen 21.35 Uhr, wurden zahlreiche Strei-
fenbesatzungen des SPK Salzburg über Auftrag der Stadt-
leitstelle in den Bereich Salzburg-Maxglan beordert, da 

dort soeben eine Taxilenkerin unter Verwendung eines Messers 
beraubt wurde und der Täter gefl üchtet sei. 
Maxglan 1 (Patrick Obmann, Edith Nussbaumer) übernahm die 
Ersterhebungen am Tatort. Der Tatortbeamte (Peter Braun) be-
gab sich ebenso dorthin und übernahm die Sicherung kriminal-
technischer Spuren vor Ort. Die Besatzungen Konrad 42 (Michael 
Knoll, Roland Link), Rathaus 1 (Julia Putz, Andreas Hasenauer), 
Rathaus 2 (Alexandra Egger, Raffael Kalt), Lehen 1 (Martin Rieger, 
Amin Aschenberger), Mot 10 (Walter Böhm, Harald Pinter), Tasso 
1 (Manfred Knoll, Otmar Oberauner), Maxglan 2 (Tobias Klein, 
Christine Truppe  ), EGS 2 (Georg Hinterlechner, Alexander Geier), 
EGS 5 (Simone Höck, Christoph Bürgler) und Salzach 10/11 (Gün-
ther Nemetz, Thomas Ellmer) beteiligten sich währenddessen an 
der von der Leitstelle (Werner Kampner, Christian Jurai) koordi-
nierten Fahndung nach dem vorerst unbekannten Täter. 
Nach einem Hinweis von Maxglan 1, dass der Täter das Taxi kurz 
vor dem Raub in der Nähe einer Jugendeinrichtung bestiegen 
hatte, wurden durch die SPK-Streife Salzach 10/11 Erhebungen 
an dieser Örtlichkeit durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen 
Beschreibung konnte ein 16-jähriger Österreicher als dringend 
Tatverdächtiger ermittelt werden. Im Zuge der eingeleiteten Funk-
fahndung gab Rathaus 1 bekannt, dass eben diese Person soeben 
in einer Parkanlage in Maxglan kontrolliert wurde. In Absprache 
mit dem Aktführer Konrad 11 (Udo Penker) wurden der 16-jäh-
rige, sowie vier weitere angehaltene Jugendliche zur PI Maxglan 
verbracht. Dort wurde eine optische und auch akustische Wahl-
konfrontation mit dem Opfer durchgeführt und dabei konnte der 
16-jährige von der 48-jährigen Taxilenkerin eindeutig wiederer-
kannt werden. Hierauf gestand der 16-jährige, nach anfänglichem, 
hartnäckigem Leugnen, den Raub. In weiterer Folge führte er die 
Beamten auch zu der von ihm zuvor weggeworfenen Tatwaffe und 
der versteckten Raubbeute. Dieser Erfolg ist der ausgezeichnet 
koordinierten Fahndung, sowie dem sehr guten Zusammenspiel 
aller eingesetzten Kräfte zu verdanken. In weiterer Folge der inten-
siv geführten Erhebungen konnte durch den Aktführer ein, ebenso 
in der Tatnacht angehaltener 17-jähriger Österreicher der Bestim-
mungstäterschaft und weiterer  Straftaten überführt werden.

PN

 

Sicherstellung einer großen Menge Suchtgift 
und einer professionellen Aufzuchtanlage  im 
Zuge einer Hausdurchsuchung

Am 29.01.2017, gegen 19.30 Uhr, begab sich die Besatzung 
Itzling 1 (Markus Crocetti, Antonio Copic) zu einem Mehr-
parteienhaus in einer Wohnsiedlung. Grund hierfür war 

ein Einsatz, da von Nachbarn intensiver Cannabisgeruch wahr-
genommen wurde. Selbigen nahmen auch die einschreitenden 
Beamten wahr. Da diesen die Wohnungstüre nicht geöffnet wur-
de, nahmen die Beamten Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf 
und konnten die Anordnung einer Hausdurchsuchung erwirken. 
Im Zuge derselben, mit Unterstützung der Besatzung Bahnhof  1 
(Thomas Djuric, Christoph Flaschberger) und des Tatortbeamten 
(Hermann  Zierhut), konnte eine große Menge an Suchtgift (fast 
1,4 Kilogramm Cannabiskraut, Cannabis-Öl, Cannabis-Harz), 
sowie eine professionelle Marihuana-Aufbereitungsanlage vor-
gefunden und sichergestellt werden. Auch konnte der 27-jährige 
Wohnungsbesitzer ausgeforscht und dieser gemäß § 28 SMG zur 
Anzeige gebracht werden.
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Festnahme und Klärung von Pelzjackendieb-
stählen in Wals

Aufgrund vorangegangener Pelzjackendiebstähle im März 
und Dezember 2016 waren die Angestellten eines Ge-
schäftes im Designer Outlet Wals hinsichtlich eines unbe-

kannten Täters bereits sensibilisiert.
Am 25.01.2017 wurde die PI Wals über den Aufenthalt des Mannes 
im DOC in Kenntnis gesetzt. Der Verdächtige konnte durch die 
umgehend einschreitenden Kollegen der PI Wals beim Verlassen 
des DOC angehalten und kontrolliert werden, wobei bei ihm unter 
seinem Mantel eine Pelzjacke im Wert von 3.300,- Euro aufgefun-
den wurde.
Der Mann, ein 54-jähriger serbisch/kroatischer Doppelstaatsbür-
ger, wurde mitsamt seiner 27-jährigen Begleiterin aus Serbien an 
Ort und Stelle festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde beim 
Verdächtigen ein Elektromagnet vorgefunden, mit welchem die-
ser vermutlich die elektronischen Sicherungsanlagen überwunden 
hatte.
Dem Beschuldigten, welcher sich immer in Begleitung verschie-
dener jüngerer Damen befand, wurden schließlich vorerst mehrere 
Diebstähle im DOC Wals mit einem Schaden in der Höhe von ca. 
14.000,- Euro, sowie ein versuchter Diebstahl in St. Anton am 
Arlberg mit einem Schaden in der Höhe von ca. 6.000,- Euro nach-
gewiesen. Es ist zu erwarten, dass nach Auswertung der mobilen 
Daten vom Handy des Beschuldigten noch mehrere Straftaten 
geklärt werden können.
Der Beschuldigte wurde über Anordnung der StA Salzburg in die 
JA Puch Urstein eingeliefert – seine Begleiterin wurde auf freiem 
Fuß angezeigt.
PN gratuliert den beteiligten KollegInnen rund um Aktführer Man-
fred Schäffl  der PI Wals zu diesem Ermittlungserfolg!

Andreas Gruber 

Tankbetrügereien und Kennzeichentafel-
Diebstahl in Bergheim geklärt!

Aufgrund intensiver Ermittlungen und Hinweisen aus der Be-
völkerung ist es den Beamten der PI Bergheim gelungen, 
einen Tatverdächtigen zu insgesamt 6 Tankbetrügereien in 

Salzburg und Oberösterreich, sowie zur Urkundenunterdrückung 
(Kennzeichentafel)  namhaft zu machen.
Der Verdächtige konnte am 04.01.2017 von der Krim-Streife der 
PI Bergheim festgestellt und vorerst angehalten werden. Im Zuge 
der Anhaltung entzog sich dieser jedoch unter Verwendung des 
von ihm gelenkten Pkw der bevorstehenden Personskontrolle und 
fl üchtete durch das Ortsgebiet von Bergheim, wobei er mehrere 
Verkehrsunfälle verursachte. 
Der Beschuldigte ließ sein Fahrzeug schließlich stehen und setzte 
die Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch von den Streifen der PI Berg-
heim angehalten und festgenommen werden.
Im Zuge der Vernehmung zeigte sich der 24-jährige Österreicher 
zu den Tatvorwürfen voll geständig und gab Geldnot als Motiv für 
seine Taten an. Er wurde nach Abschluss der Erhebungen über 
Anordnung der StA Salzburg auf freiem Fuß angezeigt.
PN gratuliert Markus Hüttner, Alexander Aigmüller, Michael Steidl 
und Thomas Triebelnig der PI Bergheim zur ausgezeichneten 
Amtshandlung!

Andreas Gruber

 
          

 
Wals

Klärung eines Einbruchsdiebstahles in eine 
Ferienhütte in Hallwang

Bereits im Mai 2016 brach ein bislang unbekannter Täter in 
eine Ferienhütte in Hallwang ein und entwendete aus die-
ser Lebensmittel, Zigaretten und ein Pfefferspray.

Aufgrund der damaligen Spurensicherung, im Zuge derer daktylo-
skopische Fingerabdruckspuren gesichert werden konnten, wurde 
nunmehr ein 24-jähriger, iranischer Staatsbürger als Täter aus-
geforscht, wie der Abgleich der Spuren  mit der AFIS-Datenbank 
ergab.
Die Erhebungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits mehrere 

Hallwang

strafrechtliche Delikte begangen hatte, bzw. im Verdacht hierzu 
steht.
PN gratuliert Kollegin Lisa Grabner der PI Eugendorf zum Ermitt-
lungserfolg, welcher aufgrund der ausgezeichneten Tatortarbeit 
möglich war!

Andreas Gruber

Bergheim

Einbruchsdiebstähle geklärt – DNA-Treffer 
überführte  Moldawier

Vom 16. bis zum 18. September 2016 kam es im Raum Kuchl-
Golling zu einigen Pkw-Einbrüchen und einem Einbruchs-
diebstahl in die Vereinshütte vom Gollinger Tennisclub.

Im Zuge der Tatortarbeit konnten von BezInsp Horst Temel einige 
DNA-Abriebe sichergestellt werden. Die Auswertung brachte einen 
DNA-Treffer als Hinweis auf einen moldawischen Tatverdächtigen.
Der Moldawier war gemeinsam mit zwei Landsleuten im Bereich 
des Salzburger Hauptbahnhofes von Kollegen des SPK/Krim kon-
trolliert und erkennungsdienstlich behandelt worden.
Der sich unstet aufhaltende Tatverdächtige konnte zu den Ein-

Golling
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Salzburg  

Festnahme nach versuchter Vergewaltigung 
und Widerstand gegen die Staatsgewalt

Am 01.01.2017, gegen 00.50 Uhr, stieß ein stark alkoholi-
sierter 18-jähriger afghanischer Asylwerber eine 31-jährige 
Deutsche im Bereich des Residenzplatzes zwischen ge-

parkte Autos in ein schwer einsehbares Eck. Bereits zuvor hatte 
der 18-jährige die Frau immer wieder angetanzt und zu küssen 
versucht. Diese Annäherungsversuche konnte die 31-jährige zu-
vor noch abwehren. Zwischen den Fahrzeugen versuchte der 
18-jährige die 31-jährige folglich zu vergewaltigen. In weiterer Fol-
ge kam ein Freund der 31-jährigen zu Hilfe und war in der Lage die 
Situation kurzfristig etwas zu entschärfen. Der 18-jährige begann 
nun laut zu schreien, woraufhin weitere Personen, ausländischer 
Abstammung, zu ihm eilten. Diese Personengruppe begann nun 
auf die 31-jährige Deutsche und deren Bekannten einzuschla-
gen. Diese Auseinandersetzung konnte durch die von Zeugen 
angesprochene und herbeigeeilte Fußstreife Lehen (Bernhard 
Pölzgutter, Thomas Meßner und Martin Rieger) beendet werden. 
Im Zuge der weiteren Amtshandlung wehrte sich der 18-jährige 
angehaltene Afghane mit dem Einsatz massiver Körperkraft. Im 
weiteren Verlauf der Amtshandlung trat der 18-jährige in einem 
Krankenhaus auch noch gegen eine Krankenschwesterschüle-
rin und verletzte diese. Die weitere Bearbeitung der Haftsache 
wurde vom Kriminalreferat des SPK Salzburg (Günter Sattlecker) 
übernommen und schlussendlich erfolgte eine Einlieferung des 
Festgenommenen in die JA Puch-Urstein.

PN

  
 

 
 

Festnahme nach schwerem Raub 

Am 28.01.2017, gegen 21.35 Uhr, wurden zahlreiche Strei-
fenbesatzungen des SPK Salzburg über Auftrag der Stadt-
leitstelle in den Bereich Salzburg-Maxglan beordert, da 

dort soeben eine Taxilenkerin unter Verwendung eines Messers 
beraubt wurde und der Täter gefl üchtet sei. 
Maxglan 1 (Patrick Obmann, Edith Nussbaumer) übernahm die 
Ersterhebungen am Tatort. Der Tatortbeamte (Peter Braun) be-
gab sich ebenso dorthin und übernahm die Sicherung kriminal-
technischer Spuren vor Ort. Die Besatzungen Konrad 42 (Michael 
Knoll, Roland Link), Rathaus 1 (Julia Putz, Andreas Hasenauer), 
Rathaus 2 (Alexandra Egger, Raffael Kalt), Lehen 1 (Martin Rieger, 
Amin Aschenberger), Mot 10 (Walter Böhm, Harald Pinter), Tasso 
1 (Manfred Knoll, Otmar Oberauner), Maxglan 2 (Tobias Klein, 
Christine Truppe  ), EGS 2 (Georg Hinterlechner, Alexander Geier), 
EGS 5 (Simone Höck, Christoph Bürgler) und Salzach 10/11 (Gün-
ther Nemetz, Thomas Ellmer) beteiligten sich währenddessen an 
der von der Leitstelle (Werner Kampner, Christian Jurai) koordi-
nierten Fahndung nach dem vorerst unbekannten Täter. 
Nach einem Hinweis von Maxglan 1, dass der Täter das Taxi kurz 
vor dem Raub in der Nähe einer Jugendeinrichtung bestiegen 
hatte, wurden durch die SPK-Streife Salzach 10/11 Erhebungen 
an dieser Örtlichkeit durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen 
Beschreibung konnte ein 16-jähriger Österreicher als dringend 
Tatverdächtiger ermittelt werden. Im Zuge der eingeleiteten Funk-
fahndung gab Rathaus 1 bekannt, dass eben diese Person soeben 
in einer Parkanlage in Maxglan kontrolliert wurde. In Absprache 
mit dem Aktführer Konrad 11 (Udo Penker) wurden der 16-jäh-
rige, sowie vier weitere angehaltene Jugendliche zur PI Maxglan 
verbracht. Dort wurde eine optische und auch akustische Wahl-
konfrontation mit dem Opfer durchgeführt und dabei konnte der 
16-jährige von der 48-jährigen Taxilenkerin eindeutig wiederer-
kannt werden. Hierauf gestand der 16-jährige, nach anfänglichem, 
hartnäckigem Leugnen, den Raub. In weiterer Folge führte er die 
Beamten auch zu der von ihm zuvor weggeworfenen Tatwaffe und 
der versteckten Raubbeute. Dieser Erfolg ist der ausgezeichnet 
koordinierten Fahndung, sowie dem sehr guten Zusammenspiel 
aller eingesetzten Kräfte zu verdanken. In weiterer Folge der inten-
siv geführten Erhebungen konnte durch den Aktführer ein, ebenso 
in der Tatnacht angehaltener 17-jähriger Österreicher der Bestim-
mungstäterschaft und weiterer  Straftaten überführt werden.

PN

 

Sicherstellung einer großen Menge Suchtgift 
und einer professionellen Aufzuchtanlage  im 
Zuge einer Hausdurchsuchung

Am 29.01.2017, gegen 19.30 Uhr, begab sich die Besatzung 
Itzling 1 (Markus Crocetti, Antonio Copic) zu einem Mehr-
parteienhaus in einer Wohnsiedlung. Grund hierfür war 

ein Einsatz, da von Nachbarn intensiver Cannabisgeruch wahr-
genommen wurde. Selbigen nahmen auch die einschreitenden 
Beamten wahr. Da diesen die Wohnungstüre nicht geöffnet wur-
de, nahmen die Beamten Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf 
und konnten die Anordnung einer Hausdurchsuchung erwirken. 
Im Zuge derselben, mit Unterstützung der Besatzung Bahnhof  1 
(Thomas Djuric, Christoph Flaschberger) und des Tatortbeamten 
(Hermann  Zierhut), konnte eine große Menge an Suchtgift (fast 
1,4 Kilogramm Cannabiskraut, Cannabis-Öl, Cannabis-Harz), 
sowie eine professionelle Marihuana-Aufbereitungsanlage vor-
gefunden und sichergestellt werden. Auch konnte der 27-jährige 
Wohnungsbesitzer ausgeforscht und dieser gemäß § 28 SMG zur 
Anzeige gebracht werden.
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Festnahme und Klärung von Pelzjackendieb-
stählen in Wals

Aufgrund vorangegangener Pelzjackendiebstähle im März 
und Dezember 2016 waren die Angestellten eines Ge-
schäftes im Designer Outlet Wals hinsichtlich eines unbe-

kannten Täters bereits sensibilisiert.
Am 25.01.2017 wurde die PI Wals über den Aufenthalt des Mannes 
im DOC in Kenntnis gesetzt. Der Verdächtige konnte durch die 
umgehend einschreitenden Kollegen der PI Wals beim Verlassen 
des DOC angehalten und kontrolliert werden, wobei bei ihm unter 
seinem Mantel eine Pelzjacke im Wert von 3.300,- Euro aufgefun-
den wurde.
Der Mann, ein 54-jähriger serbisch/kroatischer Doppelstaatsbür-
ger, wurde mitsamt seiner 27-jährigen Begleiterin aus Serbien an 
Ort und Stelle festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde beim 
Verdächtigen ein Elektromagnet vorgefunden, mit welchem die-
ser vermutlich die elektronischen Sicherungsanlagen überwunden 
hatte.
Dem Beschuldigten, welcher sich immer in Begleitung verschie-
dener jüngerer Damen befand, wurden schließlich vorerst mehrere 
Diebstähle im DOC Wals mit einem Schaden in der Höhe von ca. 
14.000,- Euro, sowie ein versuchter Diebstahl in St. Anton am 
Arlberg mit einem Schaden in der Höhe von ca. 6.000,- Euro nach-
gewiesen. Es ist zu erwarten, dass nach Auswertung der mobilen 
Daten vom Handy des Beschuldigten noch mehrere Straftaten 
geklärt werden können.
Der Beschuldigte wurde über Anordnung der StA Salzburg in die 
JA Puch Urstein eingeliefert – seine Begleiterin wurde auf freiem 
Fuß angezeigt.
PN gratuliert den beteiligten KollegInnen rund um Aktführer Man-
fred Schäffl  der PI Wals zu diesem Ermittlungserfolg!

Andreas Gruber 

Tankbetrügereien und Kennzeichentafel-
Diebstahl in Bergheim geklärt!

Aufgrund intensiver Ermittlungen und Hinweisen aus der Be-
völkerung ist es den Beamten der PI Bergheim gelungen, 
einen Tatverdächtigen zu insgesamt 6 Tankbetrügereien in 

Salzburg und Oberösterreich, sowie zur Urkundenunterdrückung 
(Kennzeichentafel)  namhaft zu machen.
Der Verdächtige konnte am 04.01.2017 von der Krim-Streife der 
PI Bergheim festgestellt und vorerst angehalten werden. Im Zuge 
der Anhaltung entzog sich dieser jedoch unter Verwendung des 
von ihm gelenkten Pkw der bevorstehenden Personskontrolle und 
fl üchtete durch das Ortsgebiet von Bergheim, wobei er mehrere 
Verkehrsunfälle verursachte. 
Der Beschuldigte ließ sein Fahrzeug schließlich stehen und setzte 
die Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch von den Streifen der PI Berg-
heim angehalten und festgenommen werden.
Im Zuge der Vernehmung zeigte sich der 24-jährige Österreicher 
zu den Tatvorwürfen voll geständig und gab Geldnot als Motiv für 
seine Taten an. Er wurde nach Abschluss der Erhebungen über 
Anordnung der StA Salzburg auf freiem Fuß angezeigt.
PN gratuliert Markus Hüttner, Alexander Aigmüller, Michael Steidl 
und Thomas Triebelnig der PI Bergheim zur ausgezeichneten 
Amtshandlung!

Andreas Gruber

 
          

 
Wals

Klärung eines Einbruchsdiebstahles in eine 
Ferienhütte in Hallwang

Bereits im Mai 2016 brach ein bislang unbekannter Täter in 
eine Ferienhütte in Hallwang ein und entwendete aus die-
ser Lebensmittel, Zigaretten und ein Pfefferspray.

Aufgrund der damaligen Spurensicherung, im Zuge derer daktylo-
skopische Fingerabdruckspuren gesichert werden konnten, wurde 
nunmehr ein 24-jähriger, iranischer Staatsbürger als Täter aus-
geforscht, wie der Abgleich der Spuren  mit der AFIS-Datenbank 
ergab.
Die Erhebungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits mehrere 

Hallwang

strafrechtliche Delikte begangen hatte, bzw. im Verdacht hierzu 
steht.
PN gratuliert Kollegin Lisa Grabner der PI Eugendorf zum Ermitt-
lungserfolg, welcher aufgrund der ausgezeichneten Tatortarbeit 
möglich war!

Andreas Gruber

Bergheim

Einbruchsdiebstähle geklärt – DNA-Treffer 
überführte  Moldawier

Vom 16. bis zum 18. September 2016 kam es im Raum Kuchl-
Golling zu einigen Pkw-Einbrüchen und einem Einbruchs-
diebstahl in die Vereinshütte vom Gollinger Tennisclub.

Im Zuge der Tatortarbeit konnten von BezInsp Horst Temel einige 
DNA-Abriebe sichergestellt werden. Die Auswertung brachte einen 
DNA-Treffer als Hinweis auf einen moldawischen Tatverdächtigen.
Der Moldawier war gemeinsam mit zwei Landsleuten im Bereich 
des Salzburger Hauptbahnhofes von Kollegen des SPK/Krim kon-
trolliert und erkennungsdienstlich behandelt worden.
Der sich unstet aufhaltende Tatverdächtige konnte zu den Ein-

Golling
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Saalbach

Kriminalistischer Spürsinn Hofgasteiner Kolle-
ginnen trägt maßgeblich zur Klärung von Ban-
komatsprengungen bei

Am 26.09.2016 wurden RI Melanie Enzi und RI Susanne 
Seifter, beide PI Bad Hofgastein, vom Spar Markt Bad Hof-
gastein verständigt, dass am dortigen Bankomat, ein Bewe-

gungsmelder mit  weißer Farbe besprüht worden sei. Aufgrund der 
damals aktuellen Fahndungen bzgl. Bankomatsprengungen bei 
Lebensmittelgeschäften sensibilisierten die beiden Beamtinnen 
die Angestellten des Spar Marktes. Bei weiteren Erhebungen an 
einem anderen Standort eines Sparmarktes, konnte festgestellt 
werden, dass der Bewegungsmelder ebenfalls durch weiße Farbe 
manipuliert worden war.
Aufbauend auf die kompetente Information und Aufklärung der 
Angestellten durch RI Enzi und RI Seifter fotografi erte noch am 
selben Tag eine Verkäuferin des Supermarktes in Bad Hofgastein 
zwei verdächtige Personen, sowie deren Fahrzeug.  Die somit ge-
wonnenen Informationen wurden sofort an das aktführende LKA 
Oberösterreich weitergeleitet. Die Täter konnten in weiterer Folge 
in der Nacht zum 07.10.2016 im Tennengau festgenommen wer-
den. 
Wir gratulieren den beiden Kolleginnen zu dieser hervorragenden 
Amtshandlung, wobei das Engagement und die kriminalpolizei-
liche Beratung der Angestellten hervorzuheben ist, die schluss- 
endlich zur Festnahme der Täter führte.

Christian Grünwald 

Geldwechselbetrüger in Saalfelden auf frischer 
Tat betreten

Am 16.02.2017 betrat vorerst eine männliche Person ein Blu-
mengeschäft eines Einkaufszentrums in Saalfelden. Der 
Mann kaufte eine Blume und ersuchte die Floristin danach 

Bargeld zu wechseln. Durch geschickte Handhabung und Zählwei-
se der Geldscheine lenkte der Mann die Angestellte so ab, dass er 
80,- Euro erbeuten konnte. Zusätzlich betrat genau im Moment des 
Wechselvorganges ein weiterer Mann das Geschäft und lenkte die 
Angestellte ab. Die Angestellte bemerkte den Betrug zuerst nicht.
Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Saalfelden, bestehend aus 
Insp Hannes Krug und  Insp Ingomar Ebster, patrouillierte zur 
Tatzeit im Einkaufszentrum und nahm die beiden Männer im Blu-
mengeschäft wahr. Da sich diese auffällig verhielten, beobachte-
ten die beiden Kollegen die Männer. Nachdem beide das Geschäft 
verließen, konzentrierten sich die Beamten auf den Haupttäter. 
Dieser wurde außerhalb des Einkaufszentrums auf die Zivilpoli-
zisten aufmerksam und eilte wieder zurück zum Geschäft, da er 
das zuvor erbeutete Geld wieder zurückgeben wollte. Der andere 
Mann fl üchtete mit einem PKW. Der Haupttäter wurde beim Ge-
schäft gestellt und vorläufi g festgenommen. Er führte eine große 
Anzahl an 10,- Euro Geldscheinen (35 Stück), sowie einige größe-
re Banknoten mit sich. Die Vorgehensweise des Täters war , dass 
er zuerst etwas kaufte und dann die 10,- Euro Scheine in größere 
Scheine wechseln wollte. Im Zuge der folgenden Erhebungen wur-
de zumindest ein weiterer versuchter Geldwechselbetrug durch 
dieselbe Täterschaft bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung 
nach dem PKW bzw. den Mittätern verlief bis dato ergebnislos. 
Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete gegen den bulgarischen 
Haupttäter eine Anzeige auf freiem Fuß an. Eine Sicherstellung 
des mitgeführten Bargeldbetrages wurde auch abgelehnt. Trotz 
allem konnte diese Straftat durch das engagierte und aufmerk-
same Einschreiten der beiden jungen Kollegen aufgeklärt werden.

Harald Moser

bruchsdiebstählen noch nicht befragt werden. Er wurde bei der 
Staatsanwaltschaft Salzburg  angezeigt.

Rene Wahlhütter

Bad Hofgastein

Lebensrettung in Saalbach

Beim Sektordienst am 19.02.2017 erhielten Sonja Ferste-
rer und Manuel Certov den Auftrag zum Spielbergbach in 
Saalbach zuzufahren, da dort eine hilfl ose Person in einem 

Bachbett liege. 
Vor Ort nahmen die Kollegen einen offensichtlich stark betrun-
kenen Urlauber in dem verschneiten, vereisten und schwer zu-
gänglichen Bachbett war. Der völlig orientierungslose Mann, 
welcher total durchnässt war, konnte gerade noch durch Hilfe-
rufe auf seine missliche Situation aufmerksam machen. Zeugen 
versuchten bereits erfolglos unter Zuhilfenahme einer Leiter den 
Mann zu retten. 
Erst die beiden Kollegen  schafften die Rettung, indem sie sich bei 
einem Geländer einhakten und den Urlauber mit aller Kraft aus 
dem Bachbett zogen. Wie dringend die Rettung des stark unter-

kühlten und geschwächten Mannes war, konnte man an dem be-
reits komplett zugefrorenem Anorak und dem vereisten Rucksack 
erkennen. Der gefrorene Reißverschluss seines Anoraks ließ sich 
anfangs von den Rettern nicht öffnen. 
Nach der Bergung setzten die Beamten den Urlauber, welcher sich 
auf dem Heimweg von einer Apres Ski Bar befand, in den Strei-
fenwagen, um ihn bis zur Übergabe an den Rettungsdienst aufzu-
wärmen. Wir gratulieren den Kollegen zur erfolgreichen Amtshand-
lung, welche auch in den sozialen Medien und den Printmedien 
vielfach lobend erwähnt wurde.

Alexander Lederer

Saalfelden
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Zell am See

Anschlag auf Asylantenheim?

Vier unbekannte Täter warfen am 27.12.2016 gegen 23:45 
Uhr bei der Asylunterkunft in Stuhlfelden mit Steinen zwei 
Fensterscheiben ein und fl üchteten mit einem weißen Fahr-

zeug. Bereits am 28.12.2016 konnten nach intensiven Erhebungen 
drei einheimische, jugendliche Täter ausgeforscht werden, welche 
auch ein entsprechendes Geständnis ablegten.  Auf Grund wei-
terer Nachforschungen konnte am 03.01.17 auch noch der vierte 

Täter, ein 36 jährigen Einheimischer, ausgeforscht werden. Dieser 
legte ebenfalls ein Geständnis ab. 
Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen einen Stein durch die 
Fensterscheibe geworfen hatten und der Erwachsene die zweite 
Scheibe mit der Faust eingeschlagen hatte. Als Motiv gaben sie 
an, dass es sich um eine „Gauklerei“ gehandelt hätte und sie den 
Asylwerbern einen Streich spielen wollten.
Die rasche Aufklärung des Sachverhaltes und Ausforschung der 
Täter wurde von den Beamten Guntram Reifmüller, Mario Schulze, 
Manuel Hollergschwandtner, unter Federführung des Hauptsach-
bearbeiters Albin Schaupper, durchgeführt.
Der schnellen und effi zienten Klärung des Sachverhaltes ist es zu 
verdanken, dass die bereits spürbar um sich greifende Nervosität 
der vorgesetzten Abteilungen beruhigt werden konnte.

Klaus Marchetti

Festnahme von 3 Seriendieben in Zell am See

Am 26.02.2017 erstattete ein Angestellter eines Sporthotels 
in Zell am See  Anzeige, dass mehrere Paar Schier aus 
dem Schikeller des Hotels gestohlen worden seien und er 

die Schier in einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug entdeckt 
habe. In der Folge wurde der Pkw vom Kriminaldienst der PI Zell 
am See (CI Bernhart Pußwald und RI Rupert Rieß) observiert. 
Nach einiger Beobachtungszeit konnte schließlich ein Pärchen mit 
einem 2jährigen Kind, sowie eine weitere Frau aus Weißrussland 
angehalten werden. 
Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass es 
sich bei den Personen um Serientäter handelt, welche bereits sei-
tens des LKA Tirol mittels Fahndungsblatt gesucht wurden. Die 
Beschuldigten stehen im Verdacht österreichweit gewerbsmäßig 
Ladendiebstähle durchzuführen. 
Bei der Nachschau wurden im verwendeten Pkw die im ange-
führten Hotel gestohlenen Alpinschier sichergestellt. Die weiteren 
kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten die Beamten zu einer 
angemieteten Ferienwohnung in Kärnten. Bei der veranlassten 
Nachschau durch Kollegen aus Kärnten wurde Diebesgut (Dro-
gerieartikel, Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, Wintersportgeräte) 
aus diversen Diebstählen in den Bundesländern Kärnten, Tirol und 
Salzburg gefunden und sichergestellt.
Durch die kollegiale Zusammenarbeit der Belegschaft der PI Zell 
am See, unter der Leitung von Bernhart Pußwald und aktenfüh-
renden Tätigkeit von Rupert Rieß, konnten vorläufi g 20 Fakten 
(19 Diebstähle, sowie 1 Übertretung nach dem SMG) mit einer  
Schadenssumme von ca. € 21.000,-- geklärt werden. 
2 Beschuldigte wurden in die JA Puch Urstein eingeliefert. Bezüg-
lich der Frau, welche ihren 2jährigen Sohn dabei hatte, wurde von 
der Staatsanwaltschaft Salzburg Anzeige auf freien Fuß angeord-
net. Alle Beteiligten werden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls 
zur Anzeige gebracht. 
Wir gratulieren den Beamten zu dem außergewöhnlichen Erfolg, 
welcher zur Überführung einer österreichweit agierenden Diebes-
bande führte.

Siegfried Hochstaffl   

Stuhlfelden

Reisender Täter in Obertauern festgenommen

In der Zeit von 31.01.2017 bis 06.02.2017 ereigneten sich im 
Grenzgebiet des Pongau und Lungau, Untertauern und Ober-
tauern, Einmietebetrugs- und Diebstahlshandlungen in di-

versen Hotels. Durch das beherzte Einschreiten einer bereits, von 
diesem Einmietebetrug informierten Rezeptionistin, konnte am 
06.02.2017, um 18:40 Uhr, ein reisender polnischer Staatsange-
höriger, mit Hilfe des Eigentümers und eines weiteren Angestell-
ten, vorläufi g angehalten und am Fluchtversuch gehindert werden. 
Genannter versuchte sich gegen 18:30 Uhr, mittels Falschidentität, 
im Hotel einzumieten. 
Bereits im Vorfeld waren Einbruchsdiebstähle in Untertauern und 
Obertauern einem vorerst unbekannten Täter zuzuschreiben. 
In einem Hotel in Untertauern entwendete er einen Zentralschlüs-
sel und konnte somit 5 Hotelzimmer widerrechtlich aufsperren. 
Dabei stahl er Bargeld, elektronische Utensilien und eine Rolex-
Armbanduhr. 
Ebenso mietete er sich in diversen Hotels mittels Falschidentität 
ein und verursachte damit zusätzlichen Schaden. Bisher konnte 
dem Täter ein Schaden von ca. 12000 Euro nachgewiesen wer-
den. 
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde 
der polnische Staatsangehörige in die Justizanstalt Puch/Urstein 
eingeliefert. 
Wir gratulieren Insp Daniela Seitlinger, RI Stephan Doppler, RI 
Manfred Moser, RI Robert Bogensberger und GI Erich Fuchs zu 
dieser hervorragenden Amtshandlung.

 Reinhard Santner und Christian Grünwald

Obertauern
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Saalbach

Kriminalistischer Spürsinn Hofgasteiner Kolle-
ginnen trägt maßgeblich zur Klärung von Ban-
komatsprengungen bei

Am 26.09.2016 wurden RI Melanie Enzi und RI Susanne 
Seifter, beide PI Bad Hofgastein, vom Spar Markt Bad Hof-
gastein verständigt, dass am dortigen Bankomat, ein Bewe-

gungsmelder mit  weißer Farbe besprüht worden sei. Aufgrund der 
damals aktuellen Fahndungen bzgl. Bankomatsprengungen bei 
Lebensmittelgeschäften sensibilisierten die beiden Beamtinnen 
die Angestellten des Spar Marktes. Bei weiteren Erhebungen an 
einem anderen Standort eines Sparmarktes, konnte festgestellt 
werden, dass der Bewegungsmelder ebenfalls durch weiße Farbe 
manipuliert worden war.
Aufbauend auf die kompetente Information und Aufklärung der 
Angestellten durch RI Enzi und RI Seifter fotografi erte noch am 
selben Tag eine Verkäuferin des Supermarktes in Bad Hofgastein 
zwei verdächtige Personen, sowie deren Fahrzeug.  Die somit ge-
wonnenen Informationen wurden sofort an das aktführende LKA 
Oberösterreich weitergeleitet. Die Täter konnten in weiterer Folge 
in der Nacht zum 07.10.2016 im Tennengau festgenommen wer-
den. 
Wir gratulieren den beiden Kolleginnen zu dieser hervorragenden 
Amtshandlung, wobei das Engagement und die kriminalpolizei-
liche Beratung der Angestellten hervorzuheben ist, die schluss- 
endlich zur Festnahme der Täter führte.

Christian Grünwald 

Geldwechselbetrüger in Saalfelden auf frischer 
Tat betreten

Am 16.02.2017 betrat vorerst eine männliche Person ein Blu-
mengeschäft eines Einkaufszentrums in Saalfelden. Der 
Mann kaufte eine Blume und ersuchte die Floristin danach 

Bargeld zu wechseln. Durch geschickte Handhabung und Zählwei-
se der Geldscheine lenkte der Mann die Angestellte so ab, dass er 
80,- Euro erbeuten konnte. Zusätzlich betrat genau im Moment des 
Wechselvorganges ein weiterer Mann das Geschäft und lenkte die 
Angestellte ab. Die Angestellte bemerkte den Betrug zuerst nicht.
Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Saalfelden, bestehend aus 
Insp Hannes Krug und  Insp Ingomar Ebster, patrouillierte zur 
Tatzeit im Einkaufszentrum und nahm die beiden Männer im Blu-
mengeschäft wahr. Da sich diese auffällig verhielten, beobachte-
ten die beiden Kollegen die Männer. Nachdem beide das Geschäft 
verließen, konzentrierten sich die Beamten auf den Haupttäter. 
Dieser wurde außerhalb des Einkaufszentrums auf die Zivilpoli-
zisten aufmerksam und eilte wieder zurück zum Geschäft, da er 
das zuvor erbeutete Geld wieder zurückgeben wollte. Der andere 
Mann fl üchtete mit einem PKW. Der Haupttäter wurde beim Ge-
schäft gestellt und vorläufi g festgenommen. Er führte eine große 
Anzahl an 10,- Euro Geldscheinen (35 Stück), sowie einige größe-
re Banknoten mit sich. Die Vorgehensweise des Täters war , dass 
er zuerst etwas kaufte und dann die 10,- Euro Scheine in größere 
Scheine wechseln wollte. Im Zuge der folgenden Erhebungen wur-
de zumindest ein weiterer versuchter Geldwechselbetrug durch 
dieselbe Täterschaft bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung 
nach dem PKW bzw. den Mittätern verlief bis dato ergebnislos. 
Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete gegen den bulgarischen 
Haupttäter eine Anzeige auf freiem Fuß an. Eine Sicherstellung 
des mitgeführten Bargeldbetrages wurde auch abgelehnt. Trotz 
allem konnte diese Straftat durch das engagierte und aufmerk-
same Einschreiten der beiden jungen Kollegen aufgeklärt werden.

Harald Moser

bruchsdiebstählen noch nicht befragt werden. Er wurde bei der 
Staatsanwaltschaft Salzburg  angezeigt.

Rene Wahlhütter

Bad Hofgastein

Lebensrettung in Saalbach

Beim Sektordienst am 19.02.2017 erhielten Sonja Ferste-
rer und Manuel Certov den Auftrag zum Spielbergbach in 
Saalbach zuzufahren, da dort eine hilfl ose Person in einem 

Bachbett liege. 
Vor Ort nahmen die Kollegen einen offensichtlich stark betrun-
kenen Urlauber in dem verschneiten, vereisten und schwer zu-
gänglichen Bachbett war. Der völlig orientierungslose Mann, 
welcher total durchnässt war, konnte gerade noch durch Hilfe-
rufe auf seine missliche Situation aufmerksam machen. Zeugen 
versuchten bereits erfolglos unter Zuhilfenahme einer Leiter den 
Mann zu retten. 
Erst die beiden Kollegen  schafften die Rettung, indem sie sich bei 
einem Geländer einhakten und den Urlauber mit aller Kraft aus 
dem Bachbett zogen. Wie dringend die Rettung des stark unter-

kühlten und geschwächten Mannes war, konnte man an dem be-
reits komplett zugefrorenem Anorak und dem vereisten Rucksack 
erkennen. Der gefrorene Reißverschluss seines Anoraks ließ sich 
anfangs von den Rettern nicht öffnen. 
Nach der Bergung setzten die Beamten den Urlauber, welcher sich 
auf dem Heimweg von einer Apres Ski Bar befand, in den Strei-
fenwagen, um ihn bis zur Übergabe an den Rettungsdienst aufzu-
wärmen. Wir gratulieren den Kollegen zur erfolgreichen Amtshand-
lung, welche auch in den sozialen Medien und den Printmedien 
vielfach lobend erwähnt wurde.

Alexander Lederer

Saalfelden
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Zell am See

Anschlag auf Asylantenheim?

Vier unbekannte Täter warfen am 27.12.2016 gegen 23:45 
Uhr bei der Asylunterkunft in Stuhlfelden mit Steinen zwei 
Fensterscheiben ein und fl üchteten mit einem weißen Fahr-

zeug. Bereits am 28.12.2016 konnten nach intensiven Erhebungen 
drei einheimische, jugendliche Täter ausgeforscht werden, welche 
auch ein entsprechendes Geständnis ablegten.  Auf Grund wei-
terer Nachforschungen konnte am 03.01.17 auch noch der vierte 

Täter, ein 36 jährigen Einheimischer, ausgeforscht werden. Dieser 
legte ebenfalls ein Geständnis ab. 
Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen einen Stein durch die 
Fensterscheibe geworfen hatten und der Erwachsene die zweite 
Scheibe mit der Faust eingeschlagen hatte. Als Motiv gaben sie 
an, dass es sich um eine „Gauklerei“ gehandelt hätte und sie den 
Asylwerbern einen Streich spielen wollten.
Die rasche Aufklärung des Sachverhaltes und Ausforschung der 
Täter wurde von den Beamten Guntram Reifmüller, Mario Schulze, 
Manuel Hollergschwandtner, unter Federführung des Hauptsach-
bearbeiters Albin Schaupper, durchgeführt.
Der schnellen und effi zienten Klärung des Sachverhaltes ist es zu 
verdanken, dass die bereits spürbar um sich greifende Nervosität 
der vorgesetzten Abteilungen beruhigt werden konnte.

Klaus Marchetti

Festnahme von 3 Seriendieben in Zell am See

Am 26.02.2017 erstattete ein Angestellter eines Sporthotels 
in Zell am See  Anzeige, dass mehrere Paar Schier aus 
dem Schikeller des Hotels gestohlen worden seien und er 

die Schier in einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug entdeckt 
habe. In der Folge wurde der Pkw vom Kriminaldienst der PI Zell 
am See (CI Bernhart Pußwald und RI Rupert Rieß) observiert. 
Nach einiger Beobachtungszeit konnte schließlich ein Pärchen mit 
einem 2jährigen Kind, sowie eine weitere Frau aus Weißrussland 
angehalten werden. 
Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass es 
sich bei den Personen um Serientäter handelt, welche bereits sei-
tens des LKA Tirol mittels Fahndungsblatt gesucht wurden. Die 
Beschuldigten stehen im Verdacht österreichweit gewerbsmäßig 
Ladendiebstähle durchzuführen. 
Bei der Nachschau wurden im verwendeten Pkw die im ange-
führten Hotel gestohlenen Alpinschier sichergestellt. Die weiteren 
kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten die Beamten zu einer 
angemieteten Ferienwohnung in Kärnten. Bei der veranlassten 
Nachschau durch Kollegen aus Kärnten wurde Diebesgut (Dro-
gerieartikel, Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, Wintersportgeräte) 
aus diversen Diebstählen in den Bundesländern Kärnten, Tirol und 
Salzburg gefunden und sichergestellt.
Durch die kollegiale Zusammenarbeit der Belegschaft der PI Zell 
am See, unter der Leitung von Bernhart Pußwald und aktenfüh-
renden Tätigkeit von Rupert Rieß, konnten vorläufi g 20 Fakten 
(19 Diebstähle, sowie 1 Übertretung nach dem SMG) mit einer  
Schadenssumme von ca. € 21.000,-- geklärt werden. 
2 Beschuldigte wurden in die JA Puch Urstein eingeliefert. Bezüg-
lich der Frau, welche ihren 2jährigen Sohn dabei hatte, wurde von 
der Staatsanwaltschaft Salzburg Anzeige auf freien Fuß angeord-
net. Alle Beteiligten werden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls 
zur Anzeige gebracht. 
Wir gratulieren den Beamten zu dem außergewöhnlichen Erfolg, 
welcher zur Überführung einer österreichweit agierenden Diebes-
bande führte.

Siegfried Hochstaffl   

Stuhlfelden

Reisender Täter in Obertauern festgenommen

In der Zeit von 31.01.2017 bis 06.02.2017 ereigneten sich im 
Grenzgebiet des Pongau und Lungau, Untertauern und Ober-
tauern, Einmietebetrugs- und Diebstahlshandlungen in di-

versen Hotels. Durch das beherzte Einschreiten einer bereits, von 
diesem Einmietebetrug informierten Rezeptionistin, konnte am 
06.02.2017, um 18:40 Uhr, ein reisender polnischer Staatsange-
höriger, mit Hilfe des Eigentümers und eines weiteren Angestell-
ten, vorläufi g angehalten und am Fluchtversuch gehindert werden. 
Genannter versuchte sich gegen 18:30 Uhr, mittels Falschidentität, 
im Hotel einzumieten. 
Bereits im Vorfeld waren Einbruchsdiebstähle in Untertauern und 
Obertauern einem vorerst unbekannten Täter zuzuschreiben. 
In einem Hotel in Untertauern entwendete er einen Zentralschlüs-
sel und konnte somit 5 Hotelzimmer widerrechtlich aufsperren. 
Dabei stahl er Bargeld, elektronische Utensilien und eine Rolex-
Armbanduhr. 
Ebenso mietete er sich in diversen Hotels mittels Falschidentität 
ein und verursachte damit zusätzlichen Schaden. Bisher konnte 
dem Täter ein Schaden von ca. 12000 Euro nachgewiesen wer-
den. 
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde 
der polnische Staatsangehörige in die Justizanstalt Puch/Urstein 
eingeliefert. 
Wir gratulieren Insp Daniela Seitlinger, RI Stephan Doppler, RI 
Manfred Moser, RI Robert Bogensberger und GI Erich Fuchs zu 
dieser hervorragenden Amtshandlung.

 Reinhard Santner und Christian Grünwald

Obertauern
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Tamsweg 

Diebstahlserie geklärt

Im Laufe des Jahres 2016 trieben zwei junge Männer aus dem 
Lungau in Land und Stadt Salzburg, den umliegenden Bezirken 
bis hinaus ins Bayerische ihr Unwesen. Sie verübten eine gan-

ze Serie von Einbrüchen, Diebstähle, Betrügereien, Urkundenfäl-
schungen bis hin zu Datenbeschädigungen. Durch umfangreiche 
Erhebungen von Kollegen des Bezirks Tamsweg konnten nun die 
Täter ausgeforscht und die Straftaten geklärt werden. 
Die beiden Schul- und Lehrabbrecher fuhren mit einem Pkw durch 
das Land um Straftaten zu verüben und das Diebsgut zu veräu-
ßern. Sie drangen in Garagen, Kellerräume, Schulen und öffent-
liche Gebäude ein. Dazu stellten sie gefälschte Rechnungen aus, 
um den Käufern die rechtmäßige Herkunft der Artikel zu sugge-
rieren. Diese kauften in gutem Glauben. Unter dem gestohlenen 
Gut befanden sich Werkzeug, Gartengeräte, Fahrräder, elektro-
nische Geräte bis hin zu einem Motorrad. Mit diesem Motorrad 
fuhren sie ohne Lenkerberechtigung vom Lungau nach Salzburg 

und parkten es im Parkhaus beim Flughafen. Dort wurde dieses 
von der Flughafenpolizei perlustriert und der Diebstahl festgestellt. 
Über die Videoanlage des Parkhauses konnte ein weißer Pkw mit 
Tamsweger Kennzeichen, welcher bei der Einfahrt hinter dem Mo-
torrad nachgefahren war, ermittelt und dadurch die Erhebungen 
in Gang gesetzt werden. Federführend durch die Kollgen der PI 
Tamsweg,  BI Josef Macheiner und GI Franz Lintschinger konnten 
nach umfangreichen Erhebungen die Täter ausgeforscht und zu 
den Straftaten einvernommen werden. Es konnten ihnen 47 Straf-
rechtsdelikte mit einer gesamt Schadenssumme von € 46.000,00 
nachgewiesen werden. Über Weisung der Staatsanwaltschaft 
Salzburg wurden die Täter auf freiem Fuß angezeigt. Weiters wur-
den sie wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen der BH 
Tamsweg angezeigt. 

Reinhard Santner

In unserer Rubrik
 „Ausgezeichnete Amtshandlungen“ 

fi ndet sich nur eine kleine Auswahl von 
herausragenden Leistungen, die täglich 

im gesamten Bundesland Salzburg erbracht werden.                                                   
Sie stehen stellvertretend für den unermüdlichen Einsatzwillen, 

welcher von jeder Polizistin und jedem Polizisten unter meist 
schwierigsten Bedingungen und mit 

hoher Kompetenz erbracht wird. 

Dafür sagen wir euch „DANKE“ 
und gratulieren herzlich!

Rolling Board
Auffällig kostengünstig.
Rolling Boards an den besten Plätzen Salzburgs.
Informationen unter www.progress-werbung.at
oder (+43-662) 43 92 24

Wir bringen
Sie nach oben.
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40 - Jahre:
Wolfgang Klampfer (PI Tamsweg)
Georg Gell (PI Radstadt)
Viktor Haupt (LVA)
Alois Schweighofer (LPD – LA)
Georg Fuchs (PI Alpenstraße)
Herwig Brüggler (PI Hallein)
Josef Rehrl (LKA)
Franz Meissl (PI Hallein)
Gerhard Gross (API Anif)
Josef Krall (LVA)

Dienstjubiläen:
Sandra Ortmayr (SVA)
Christian Ebner (PI Rathaus)
Christian Kügler (PI Wals-AGM)
Robert Grebien (DHI Salzburg)
Christian Ferner (PI Mauterndorf)
Harald Schinagl (LPD – LA)
Thomas Weiss (LPD – EGFA)

 

 25 - Jahre 

Exekutivdienstzeichen:
Albert Roidmaier (SPK – VI)
Franz Eichler (LPD – EGFA)
Franz Göschl (PI Anif)
Michael Flaschberger (LKA)
Erwin Resch (LKA)

Ruhestandsversetzungen:
Johanna Puchner (PI Taxenbach)
Gertrude Grabner (PI Anif)
Margarethe Schitter (PI Mauterndorf)
Barbara Moser (PI Bergheim)
Anton Schentz (LPD – Büro L1)
Gerald Opfergeld (LVA)
Martin Oppolzer (LVA)
Matthias Schaidreiter (PI Radstadt)
Johann Niederndorfer (PI Hof)

Johann Ehrenreich (API Anif)
Josef Reiter (PI Wals-AGM)
Peter Höpflinger (PI Lamprechtshausen)
Reinhard Stadler (PI Schwarzach)
Johann Bründlinger (SPK KrimRef)

Robert Schmid (LKA)
 
 

Goldenes Verdienstzeichen:

Geburtstage Jänner bis April 2017:

96 Jahre:
Friedrich Hölzl
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40 Jahre:
Manuel Moser
Martin Knoll
Christine Langwieder
Harald Bergner
Alexander Christian
Veronika Rabara
Tanja Grahammer
Sonja Viehhauser
Sonja Gruber

60 Jahre:
Albin Müllauer
Ernst Mitteregger
Franz Achleitner
Josef Rehrl
Johann Aigner
Matthias Schaidreiter
Gregor Quehenberger
Josef Böhm
Barbara Moser
Josef Krall
Georg Fuchs
Konrad Frankenberger
Franz Fuchs
Oskar Placzek
Norbert Muttenthaler 

  

30 Jahre:
Daniela Vorhauser
Yvonne Lichtmannegger
Ingomar Ebster
Peter Scheinast
Alexander Egartner
Katrin Krahbichler
Christoph Bürgler
Christoph Grübl
Barbara Zierl
Stefanie Steiner
Katrin Mitterlindner
Regina Berner
Alexandra Bürgler
Stefan Rohrmoser
Markus Maislinger
Stefan Zwirchmayr
Ramona Summerer

 

50 Jahre:
Johannes Mooslechner
Martin Berger
Markus Weiss
Hannes Seyfried
Christian Kosol
Richard Mürell
Josef Lassacher
Martin Wimmer
Markus Pichler
Johannes Gallhammer
Christian Voggenberger
Leopold Strobl
Ernst Gebauer
Ernst Höllwart
Thomas Pirker
Josef Schiefer
Markus Müller
Alexander Pichler-Feierabend
Valentin Riepl
Elisabeth Werdenig
Thomas Felber
Christian-Hans Haidenberger
Christian Breitfuss
Brigitte Ölzant 
 

94 Jahre:
Josef Pranieß
Matthias Ebner

95 Jahre:
Josef Gsenger 

91 Jahre:
Friedrich Labek

20 Jahre:
Victoria Thalhammer
Corina Krimbacher
Anna Winkler
Anna-Lena Reiter
Magdalena Meißl
Selina Hobel

90 Jahre:
Georg Gastager
Richard Greiner

83 Jahre:
Erwin Katterl
Fritz Fuchs

82 Jahre:
Engelbert Rieder

70 Jahre:
Manfred Költringer
Hermann Schwab
Wolfgang Pockenauer

88 Jahre:
Friedrich Brandstätter

87 Jahre:
Stefan Millinger

86 Jahre:
Erwin Wildhölzl
Erich Lex

80Jahre:
Michael Hartl
Josef Klabacher

Goldenes Verdienstzeichen:
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Wir gedenken unserer Toten:

GrInsp i.R. Franz Wenger, zuletzt Mitarbeiter des GP Zell am See, ist am 28. November 2016 im 89. Lebens-
jahr verstorben.
Das Begräbnis fand am 3. Dezember 2016 in Schüttdorf statt.

GrInsp i.R. Anton Stöckl, zuletzt Dienst versehen auf der PI Taxenbach, ist am 4. Dezember 2016 im 67. 
Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 7. Dezember 2016 in Rauris statt.

BezInsp i.R. Franz Egger, zuletzt Dienst versehen auf dem GP Unken, ist am 18. Dezember 2016 im 92. 
Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 23. Dezember 2016 in Unken statt.

BezInsp i.R. Anton Weissbacher, zuletzt Mitarbeiter auf dem GP Fusch, ist am 28. Dezember 2016 im 88. 
Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand im engsten Familienkreis statt.

GrInsp Heimo Schichtle, zuletzt Mitarbeiter auf der PI Lamprechtshausen, ist am 11. Jänner 2017 völlig uner-
wartet im 55. Lebensjahr verstorben.
Die Beerdigung fand am 19. Jänner 2017 am Friedhof Lamprechtshausen statt.

AbtInsp i.R. Sebastian Aschner, zuletzt dienstführender Beamter bei der Logistikabteilung des LGK Salzburg, 
ist am 12. Jänner 2017 im 92. Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 20. Jänner 2017 in Elsebethen statt.

OberInsp i.R. Martin Lammerhuber, zuletzt Kriminalbeamter der BPD Salzburg, ist am 27. Jänner 2017 im 83. 
Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 3. Februar 2017 in Salzburg statt.

AbtInsp i.R. Rudolf Radauer, zuletzt Permanenzbeamter der BPD Salzburg, ist am 27. Februar 2017 im 90. 
Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 4. März 2017 am Kommunalfriedhof Salzburg statt.

BezInsp i.R. Heinrich Reichel, zuletzt Dienst versehen auf der PI Itzling, ist am 1. März 2017 im 90. Lebensjahr 
verstorben.
Die Trauerfeier fand am 7. März 2017 am Kommunalfriedhof Salzburg statt.

BezInsp i.R. Manfred Breitfuß, zuletzt stellvertretender Kommandant des GP Bischofshofen, ist am 17. März 
2017 im 75. Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 23. März 2017 in Bischofshofen statt.

Obst i.R. Josef Erben, zuletzt Zentralinspektor der Sicherheitswache der BPD Salzburg, ist am 15. Dezember 
2016 im 88. Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 17. Jänner 2017 in Wien-Aspern statt.

KontrInsp i.R. Karl „Charly“ Wendlinger, zuletzt dienstführender Beamter beim LV Salz-
burg, ist am 6. März 2017 im 52. Lebensjahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 13. März 2017 im engsten Familien- und Freundeskreis bei 
der Trauerhalle Jung in Sazburg statt.
Die FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg verlor mit Charly einen langjährigen Funkti-
onär und sehr guten Freund. Uns bleibt nur noch, dir lieber Charly für deinen Einsatz und 
deine Hilfsbereitschaft für die Kolleginnen und Kollegen zu danken! Du wirst uns immer 
unvergessen bleiben!
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Die globalisierte Arbeitswelt –
  Herausforderung & Chance 

Format 14 x 22 cm
326 Seiten | Hardcover 
28,80 €
ISBN 978-3-903072-48-0

Karin Schreiner
KULTURELLE VIELFALT RICHTIG MANAGEN
Die neuen Herausforderungen der globalisierten Arbeitswelt

Die Ressource Interkulturalität 
besser nutzen

SELTEN LÄSST SICH GLOBALISIERUNG so hautnah erfahren 
wie in der Arbeitswelt.

Längst sind internationale Teams in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Bildung oder im Gesundheitswesen gang und gäbe. Doch 
diese Vielfalt stellt Führungskräfte oft vor große Herausforde-
rungen, gerade wenn es gilt, im Alltag reibungslos zu kommu-
nizieren. Wann ist ein Ja ein Ja – oder doch eigentlich ein Nein? 
Wie Mitarbeiter an neue Aufgaben heranführen, wenn Ver-
ständnisfragen als Tabu gelten? Wie Konfl ikte gesichtswahrend 
lösen? Karin Schreiner erklärt, wie man mit solchen und vielen 
anderen Themen, die sich aus der kulturellen Vielfalt unserer 
Arbeitswelt ergeben, bestmöglich umgehen kann. Anhand von 
Interviews mit Führungskräften sowie von praktischen Beispie-
len zeigt sie, wie kulturelle Vielfalt als Ressource genutzt werden 
kann und sich dadurch oft überraschende und qualitativ bessere 
Ergebnisse erzielen lassen. 
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