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 Salzburg, am 25.08.2015 
 
 
 
An den 
Fachausschuss  
bei der LPD Salzburg 
5020 Salzburg 
 
 
 
 
Betr. Fremden- u. Asylwesen – Vorgehen bei fremdenpolizeilichen Aufgriffen 
 
 
Die FSG stellt an den FA - zur Behandlung und Unter stützung bzw. Weiterleitung an 
die LPD - den 
 

Antrag 
 
auf ehestmögliche Überarbeitung und Neuverlautbarun g des LPD-Auftrages, GZ: 
P4/42039/2015-EGFA, vom 14.08.2015. 
 
Konkret wird die Einrichtung einer „Aufarbeitungsst raße“ samt zugehöriger 
Infrastruktur, sowie dem nötigen Personal gefordert . 
 
 
Begründung: 
  
Die Erfahrungen aus den letzten Großaufgriffen im Bundesland Salzburg zeigen, dass mit 
dem zitierten LPD-Auftrag im Hinblick auf die Abarbeitung sämtlicher Vorgänge im 
Zusammenhang mit Fremden, bzw. Asylwerbern nicht das Auslangen gefunden wird. 

Großaufgriffe führen nachweislich nach wie vor dazu, dass die sicherheitspolizeiliche 
Grundversorgung in einigen Bereichen vorübergehend vollständig zum Erliegen kommt, da 
sämtliche Kräfte mit der Abarbeitung der Fremden und Asylwerber beschäftigt sind. 

Zudem fallen die Großaufgriffe zumeist auch in den Überwachungsbereichen von personell 
bereits nach und nach ausgedünnten Dienststellen, wie z.B. API Anif und PI Wals, sowie div. 
PI´s im SPK-Bereich an. In weiterer Folge werden die Kolleginnen und Kollegen des PAZ 
Salzburg als derzeit einzig bestehende Supportdienststelle durch die Aufarbeitung der 
Fremden überproportional belastet. 

Dadurch notwendige Dienstverlängerungen, der Tausch von Diensttouren, bzw. laufende 
Dienständerungen, verursachen zunehmenden Administrationsaufwand seitens der 
Dienstplaner, bzw. Dienststellenleiter und führen unweigerlich – sollte hier nicht 
gegengesteuert werden – zu einer Überbelastung der an der Basis amtshandelnden 
Kolleginnen und Kollegen! 

Der Personalvertretung ist bewusst, dass die nachstehenden Forderungen, bzw. 
Lösungsansätze, bei Einrichtung einer „Aufarbeitungsstraße“ Mehrkosten aufwerfen werden. 
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Im Hinblick darauf, dass im Bundesgebiet in den ersten acht Monaten bereits ca. 39.000 
Flüchtlinge bearbeitet, sowie in etwa dieselbe Anzahl bis Jahresende 2015 noch erwartet 
wird und seitens der Politik auch für 2016 eine Zahl von bis zu 80.000 Flüchtlingen genannt 
wurde, dürften diese bei den Gesamtkosten jedoch nicht ins Gewicht fallen. 
 

Konkret können für die Einrichtung der geforderten „Aufarbeitungsstraße“ folgende Punkte 
bzw. Vorschläge angeführt werden:  
 

- Schaffung von Räumlichkeiten 
o ev. Garagen im Innenhof der LPD „umfunktionieren“, oder 
o Containerlösung andenken, oder 
o Auslagerung, bzw. Anmietung eines geeigneten leerstehenden Bürogebäudes 

Bei den benötigten Räumlichkeiten wäre u.a. auf folgenden Bedarf Bedacht zu 
nehmen: 

o Räumlichkeit für Ersteinschreiter (Übergabe, Auflistung u. ev. Sicherstellung 
der Effekte, Erstellung Datenblätter, Anamnesebögen, etc.) 

o Räumlichkeiten für ED-Behandlung 
o Räumlichkeiten für Vernehmungen 
o Sozialraum für Kolleginnen und Kollegen 

- Fahrzeuge zur Verbringung der Fremden (Abstellung von 2 bis 3 KT´s) 

- Bereitstellung von zumindest zwei EDWF-Arbeitsplätzen 

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von BAKS-Arbeitsplätzen 
 
Bei dieser Aufzählung darf darauf hingewiesen werden, dass diese keinesfalls vollständig 
sein wird und einen Querschnitt der Vorschläge von Kolleginnen und Kollegen an der Basis 
darstellt. 
 
Zum benötigten Personal wird seitens der Personalvertretung für einen vernünftigen 
Arbeitsablauf von einer Tagbesetzung mit sechs bis acht und von einer Nachtbesetzung von 
zwei bis vier Kolleginnen und Kollegen ausgegangen. 

Daraus resultierend würde sich ein benötigter Personalstand von ca. 20 bis 25 Kolleginnen 
und Kollegen ergeben, um einen Dienstbetrieb im Wechseldienst aufrechterhalten zu 
können. 

Nach Ansicht der Personalvertretung würden für eine fix eingerichtete Aufarbeitungsstraße 
bei Verwendung auf Zuteilungsbasis wohl genügend Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Bundesland Salzburg bereit sein, dieser speziellen Dienstverrichtung nachzukommen. 

Die durch die Zuteilungsgebühren entstehenden „Mehrkosten“ dürften sich im Hinblick auf 
die derzeitige Situation (Überstunden durch Dienstverlängerungen, bzw. durch Änderungen 
im bestehenden Dienstplan, Reisegebühren bei tageweiser Verwendung der KFD aus den 
Bezirken, etc.) in Grenzen halten.  

Zudem würde sich durch ein eingespieltes Team, bzw. durch erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen die Bearbeitungszeit pro Flüchtling ebenfalls verringern. Derzeit wendet ein 
Beamter inkl. aller notwendigen Tätigkeiten etwa eine ganze Diensttour für einen Fremden 
auf (wie von einem Spezialisten der AGM angegeben wurde). 
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Es würden sich durch die Einrichtung einer Aufarbeitungsstraße an einem fixen Standort 
vermutlich auch die Kosten für die Dolmetschergebühren verringern lassen. Es wären keine 
Anreisen mehr quer durch die Bezirke notwendig und die Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Dolmetschern würde bei einem kontinuierlichen Ablauf reibungsloser und effizienter 
funktionieren. 
 
In persönlichen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen an der Basis und bei Erläuterung 
des vorgeschlagenen Konzeptes, stieß die Personalvertretung auf breite Zustimmung. 

Auch wenn die Personalsituation im gesamten Bundesland alles andere als zufriedenstellend 
ist, sind die Kolleginnen und Kollegen immer noch bereit, ihren Aufgaben nach bestem 
Wissen und Gewissen nachzukommen. 

Die derzeitige Vorgangsweise bei der Aufarbeitung von Fremden führt jedoch zu ungleichen 
Arbeits- bzw. Überstundenbelastung und kann seitens der Personalvertretung so nicht länger 
toleriert, bzw. akzeptiert werden. 

Die Schaffung einer Aufarbeitungsstraße mit der Möglichkeit der Dienstverrichtung auf 
Zuteilungsbasis würde einerseits den Anreiz für die freiwillige Dienstverrichtung schaffen und 
andererseits sicherstellen, dass der Regelbetrieb auf den Dienststellen und somit die 
sicherheitspolizeiliche Grundversorgung aufrecht erhalten werden kann. 

Wenn die Ersteinschreiter nach Übergabe der Fremden an die Kolleginnen und Kollegen der 
Aufarbeitungsstraße erfolgt ist und sich diese wieder ihren ursprünglichen Aufgaben im 
Überwachungsrayon widmen können, dürfte auch die Akzeptanz bei den Dienststellenleitern 
gegeben sein, Kolleginnen und Kollegen für eine Dienstzuteilung abzugeben. 
 
Abschließend darf nochmals darauf hingewiesen werden, dass eine derartige 
Aufarbeitungsstraße keine Neuerfindung der Kolleginnen und Kollegen oder der 
Personalvertretung ist, sondern dieses Prinzip in der Vergangenheit bereits erfolgreich 
praktiziert wurde.  

Es darf an dieser Stelle die Euro 2008 erwähnt werden, wo ebensolche Aufarbeitungs-
straßen eingerichtet wurden. 

Und die auf der PI Wals (bzw. vormals GP Wals) installierte Fremdengruppe für den Bezirk 
Salzburg-Umgebung funktionierte letztendlich nach einem solchen Muster und die damals 
eingeteilten Kolleginnen und Kollegen leisteten hervorragende Arbeit im Fremdenwesen. 
Dieser Erfolg war u.a. ebenfalls von der Motivation der Kollegenschaft und dem Anreiz durch 
die Dienstzuteilungen getragen. 
 

 
 

Für die FSG im FA Salzburg 
 

Walter Deisenberger 
Dietmar Wimmer      Andreas Gruber      Roman Schatteiner 

 


