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Auch wenn’s nicht allen passt!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es freut uns, dass du die neue Ausgabe 1-2015 der PolizeiNews in die Hände genommen 
hast! Auch wenn unsere unabhängige und kritische Berichterstattung  nicht allen passt und 
wir zeitweise mit böswilligem, vermutlich rein politisch motiviertem Gegenwind kämpfen, 
versuchen wir nun schon über den langen Zeitraum von 10 Jahren über unsere Arbeitswelt 
in der Polizei zu berichten. Davon werden wir uns auch unter keinen Umständen abhalten 
lassen!  Mit gewissenhaft erhobenen Daten und Informationen wollen wir über Missstände 
informieren, Versäumnisse aber auch Lösungswege aufzeigen sowie Verbesserungen ein-
fordern. Ebenso wollen wir natürlich Service und Unterhaltung bieten. Am liebsten berichten 
wir natürlich über, für Kolleginnen und Kollegen, positive Entwicklungen. Sogenannte „Good 
News“ sind aber bei genauer Betrachtung selten geworden. Leider! Jede neue Ausgabe der 
PN stellt uns also vor große Herausforderungen, die nur mit einem tollen Redakteursteam 
und  vor allem dank eurer Mithilfe zu bewältigen ist. Es ist euren Informationen und Beiträ-
gen zu verdanken, dass man die PolizeiNews als das „Mitarbeitermagazin“ der LPD Salz-
burg bezeichnen kann. 

Für das gesamte Redaktionsteam

 

walter.deisenberger@polizei.gv.at

 

01

2015
Ausgabe

Titelbild: Andreas Gruber
Bezirks - Skimeisterschaften der
Polizei Flachgau
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Nach den traurigen Vorfällen in 
Paris ist nun auch die Politik 
aufgewacht und will die Polizei 
aufrüsten. Es ist traurig, dass 

immer zuerst etwas Schreckliches pas-
sieren muss, damit der Politik die Augen 
geöffnet werden. Seit vielen Jahren for-
dern wir Verbesserungen in
den Bereichen Personal, Technologie und 
bei den rechtlichen Befugnissen.
Für uns sind die Themen „Schutzausrü-
stung, ein modernes Leitsystem und ein 
fl ächendeckender Digitalfunk“ im Bereich 
der Technologie vordringlich.  Wir brau-
chen aber keine politischen Prestigepro-
jekte wie Hubschrauber (der Eurofi ghter 
lässt grüßen), da gibt es sicher Wege der 
Kooperation mit dem Bundesheer und die 
Möglichkeit der Nutzung der dort vorhan-
denen Ressourcen im Anlassfall.
Die jüngsten Ereignisse haben wieder 
klar deutlich gemacht, dass gerade die 
Polizistinnen und Polizisten vor Ort der 
größten Gefährdung ausgesetzt sind. An 
gut einsehbaren Örtlichkeiten platzierte 
Uniformträger sind nämlich in Wahrheit  
kein Garant für eine verbesserte Sicher-
heitslage, sondern vielmehr ein vorrangi-
ges und leicht auszuschaltendes Ziel für 
Amokläufer und Terroristen. Ein sinnvoller 
und zielführender Einsatz der Basisexe-
kutive im Angesicht der aktuellen Bedro-
hungslagen hätte daher eine völlig neue 
Strategie, wie sie einer „modernen Poli-
zei“ gerecht werden würde, vorzusehen. 
Diese Strategie sollte von bestmöglicher 
Schutzausrüstung (z.B. leicht tragbaren 
Unterziehschutzwesten) über moderne 
und mannstoppende Munition bis hin zu 
einer dringend erforderlichen Adaptierung 
der Einsatztaktik bei Objekt- und Perso-

nenschutz reichen. Ein Hauptaugenmerk 
wird wohl eindeutig auf die Möglichkeit 
von zivil und verdeckt operierenden Kräf-
ten zu richten sein. Für ein noch sinnvol-
leres Einsatztraining sind Ausbildungs-
zentren mit modernen Schießanlagen 
unbedingt notwendig.   
Im rechtlichen Bereich müsse darauf ge-
achtet werden, dass „Datenschutz nicht 
zum Täterschutz“ wird. „Ich sehe das wie 
der deutsche Finanzminister Schäuble, 
der sagte, man kann Polizei und Nach-
richtendienste nicht länger zu den letzten 
Trotteln machen, vor denen wir immer 
nur Angst haben, dass sie unsere Rechte 
untergraben. Es ist aber eine Illusion zu 

glauben, dass man mit schwerem Gerät 
Terror bekämpfen kann. Im Vordergrund 
muss die Verhinderung von Anschlägen 
und für den Fall des Falles die Bereitstel-
lung der notwendigen Ressourcen ste-
hen.“
Der Dienstgeber täte öfter gut daran, die 
Erfahrungen und das Wissen von Per-
sonalvertretung und Gewerkschaft zu 
nützen und auf berechtigte Forderungen 
entsprechend zu reagieren.

Hermann Greylinger
Vorsitzender der Polizeigewerkschaft 

Sicherheitsoffensive 
Hermann Greylinger

FSG in der Polizeigewerkschaft sieht sich bestätigt



KLUBMAGAZIN

6   Klub der Exekutive

Vertrauensbildende Maßnahmen StA Salzburg (An-
trag vom 03.09.2014, Urgenz vom 05.11.2014)

In einer Antwort des Herrn Landespolizeidirektor vom 
02.12.2014 wurde von diesem auf die monatlich stattfi n-
dende Behördenleiterbesprechung hingewiesen, bei wel-
cher auch Vertreter der StA anwesend sind. Zur Sicherstel-
lung einer wirkungsvollen Verbrechensbekämpfung wird bei 
dieser auf die Notwendigkeit zielgerichteter Anordnungen 
der StA aufmerksam gemacht. Zudem fi nden regelmäßige 
Treffen der Leitung StA und dem LKA statt, wobei aktuelle 
und regelungsbedürftige  (Akten-)Abläufe eingehend analy-
siert und besprochen werden. Weiter fi nden unter der Lei-
tung des LPD vierteljährliche StPO-Plattformen statt und 
werden die rechtskundigen Justizbediensteten (StA u. LG) 
zu zumindest einer polizeilichen Fortbildungsveranstaltung  
(ET, Handyortung, Obs, Tatortarbeit, etc.) eingeladen. Zu-
sammenfassend stellt der LPD fest, dass die verschiedenen 
Veranstaltungen intensiv  zum gegenseitigen Informations- 
und Optimierungsaustausch genützt werden. 
Der FA begrüßt die in der Antragsbeantwortung geschilderten Ini-
tiativen und ersucht den LPD am 16.12.2014 die Kolleginnen und 
Kollegen, in einer ihm geeignet  erscheinenden Form, über die 
vielfältigen Bemühungen und insbesondere die damit erreichten 
Verbesserungen im Vertrauensverhältnis zwischen der Polizei 
und der StA zu informieren.

Änderung  der Vorgangsweise bei Winterzutei-
lungen (Antrag vom 08.10.2014 – Urgenz vom 
06.11.2014)

Zukünftig sollte jeder Bezirk bzw. jede Abteilung bereits bei der 
durchzuführenden Freiwilligensuche genaue Vorgaben haben, 
für welche Dienststellen wie viel Beamte zu stellen sind.
In der Antragsbeantwortung der LPD vom 02.12.2014 wird 
aus Sicht des Büro A 1 angeführt, dass die Vorgangsweise, 
im Zuge der Quotenvorgabe  (Abgangsquoten) gleichzeitig 
zur jeweiligen Quote die genauen Zuteilungsstellen anzu-
führen, nicht zweckmäßig erscheint und auch keine für Be-
dienstete „freundlichere“ Situation entstehen würde.
Der LPD wurde mitgeteilt, dass der FA weiter der Ansicht ist, 
dass die beantragte Vorgangsweise eine bessere Verteilung der 
Gesamtbelastung auf die Bediensteten bringen würde und somit 
gerechter sein würde.

Reinigung und Desinfektion der LPD-Turnhalle 
(Antrag vom 05.11.2014)

Der FA beantragte, die erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich 
Reinigung und Desinfektion der Turnhalle und der zugehörigen 
Räumlichkeiten und Gerätschaften, sowie insbesondere der 
Sanitäreinrichtungen nach erfolgter Nutzung als Notquartier für 
Asylwerber zu treffen, bzw. die ordnungsgemäße Durchführung 
durch Kontrolle sicherzustellen.
Es ist den Kolleginnen und Kollegen nicht zuzumuten und auch 
der Gesundheit abträglich, die Infrastruktur nach nur oberfl äch-
licher Reinigung wieder für Einsatztraining oder dergleichen zu 
nutzen!
In der Antragsbeantwortung (Einlangen am 02.12.14) wird 
von der LPD zugesagt, nach Abreise von Asylwerbern  wer-
den in der Sporthalle – abgesehen von der obligatorischen, 
fortlaufenden Unterhaltsreinigung – noch folgende Zusatz-
reinigungen beauftragt: 
• gründliche Feuchtreinigung sowie Desinfektion des 

Hallenbodens und der Sanitärräumlichkeiten 
• Desinfektion der Matten und Matratzen (Spray) 
• Feucht- u. hyg. Reinigung der Sportgeräte 
Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung wird 
von der LA durchgeführt – Missstände werden umgehend 
behoben! 
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Unser Team im FA:Durch die LPD bis zum Redaktions-
schluss beantwortete Anträge

Foto: PN  Im Bild v.l.n.r.:  Roman Schatteiner, Walter Deisenberger, 
Dietmar Wimmer u. Andreas Gruber
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Reinigung von 19 Polizeiinspektionen (Antrag vom 
05.11.2014)

Der FA beantragte, die Regelung der Reinigung von 19 betrof-
fenen Dienststellen durch Fremdfi rmen nur mehr 3x wöchentlich 
durchführen zu lassen, zurück zu nehmen und wieder eine täg-
liche Reinigung vornehmen zu lassen.
Durch die ganztägige Nutzung der Räumlichkeiten und den da-
mit einhergehenden Verschmutzungen ist eine Rücknahme der 
Reinigungstätigkeiten nur aus Kostengründen für die Bedienste-
ten nicht zumutbar und auch der Gesundheit abträglich!
In der Antragsbeantwortung (Einlangen 02.12.14) wurde 
mitgeteilt, dass bei Polizeiinspektionen mit erhöhtem Win-
terparteienverkehr der fünfmal wöchentliche Reinigungszy-
klus vom 15. Dezember bis 15. April jeden Jahres in Auftrag 
gegeben wurde. Bei den übrigen auf 3 x mal wöchentliche 
Reinigung reduzierten PI  besteht z.B bei Verschmutzungen 
nach Festnahmen besonderer Bedarf, der auf Antrag mit zu-
sätzlicher Reinigung behoben wird. Seitens der PV wird von 
der Reduzierung weiterhin betroffenen PI geraten, den erhöhten 
„Winterparteienverkehr“ zu dokumentieren und diesen auch vom 
BPK, bei einem ev. Antrag auf Reinigungsleistungserweiterung 
an die LA, im Dienstweg, bestätigen zu lassen.

Generelle Fristerstreckung für Erholungsurlaube 
aus 2013 (Antrag  v. 05.11.2014)
- Angleichung an Darstellung im Abwesenheitsworkfl ow

Das wurde in der Antragsbeantwortung (Einlangen am 
02.12.2014) aus rechtlichen Gründen durch die LPD abge-
lehnt. Eine für die Dienstnehmer freundliche Behandlung 
einzelner Anträge wurde zugesagt.
Die FSG in der Polizeigewerkschaft Salzburg wird in der Lan-
desleitung zur Weiterleitung an die Bundesleitung einen Antrag 
auf Änderung des § 69 BDG (Verfall des Erholungsurlaubes) 
einbringen um den zwingenden Verbrauch des Urlaubs generell 
um ein zusätzliches Jahr zu erstrecken zu können.

Datenschutzschulung auf Basis der Beilage zum 
LPD-Grundsatzauftrag Datenschutz im Zuge der 
BBF (Antrag v. 16.12.2014 – Erstantrag 02.04.14)

In der Antragsbeantwortung (v. 19.01.2015) wird mitgeteilt, 
dass über Anregung der LPD Sbg. von der SIAK eine Schu-
lungseinheit (2UE) für den Bereich Datenschutz in das Schu-
lungsprogramm der BBF 2015-2017 aufgenommen wurde.

Eventuell notwendige Ergänzung des LPD-Auf-
trages Ebola – sowie flächendeckender Ankauf 
von Infrarot-Fieberthermometern (Antrag vom 
07.01.2015)

In der Antragsbeantwortung der LPD (v.29.01.2015) wurde 
mitgeteilt, dass die Messung der Körpertemperatur nicht zu 
den Aufgaben von Exekutivbediensteten gehört. Es wurde 
jedoch für den polizeiärztlichen Dienst (insbes. für die Ver-

wendung in der PAZ-Ordination) die Beschaffung von zwei 
IR-Fieberthermometern in die Wege geleitet. Weiter wurden 
von der LPD Ebola-Schutzausrüstungssets  nachgefordert 
bzw. Ergänzung dieser Sets (Klebebänder, z.T. Gummistie-
fel) vorgenommen. Auch wurde am 27.01.2015 eine Informa-
tions- bzw. Schulungsveranstaltung mit den Schwerpunkten 
Sofortmaßnahmen, Schutzausrüstung, Zuständigkeiten und 
Verständigungsmodalitäten durchgeführt. 
Am 29.01.2015 wurde eine neue, adaptierte Version des LPD-
Auftrages zum Thema „Ebola“ verlautbart – in diesem ist 
auch der neu ausgearbeitete „Notfallplan des Landes Salz-
burg“ berücksichtigt.

Mitteilung  bzgl. derzeit geplanter und budgetierter 
Bauvorhaben 2015/2016  (Antrag vom 16.12.2014)

In der Antragsbeantwortung (v. 28.01.2015) wird mitgeteilt, 
dass derzeit keine konkreten Bau- oder Sanierungsvorha-
ben geplant sind. Sollte eine Anmietung zusätzlicher Büro-
fl ächen für die PI St. Johann genehmigt werden, müssten 
bauliche Maßnahmen folgen.
In Evidenz gehaltene Sanierungsvorhaben (ohne konkretes 
Umsetzungsdatum) sind die elektrotechnische Sanierung 
verschiedener Dienststellen, Brandabschnitt LKA Tatort, 
Umkleide- und Sanitärräume PI Bad Hofgastein, Sanitärräu-
me PI St. Michael, Sicherheitsschleuse PI Alpenstraße so-
wie Sicherheitsschleuse und behindertengerechter Zutritt 
PI/BPK Anif.

Neuunterbringung der PI Straßwalchen (Antrag 
vom 01.12.2014, Urgenz vom 07.01.2015) 

Seit 2011 wird in verschiedenen Anträgen (seitens BPK Salzburg 
sowie Personalvertretung) die Neuunterbringung der PI Straß-
walchen eingefordert.
Ein  gemeinsames Projekt mit dem Österr. Roten Kreuz ist seit-
dem über das Verhandlungsstadium noch nicht hinausgekom-
men. Eine Entscheidung seitens der LPD Salzburg zum Projekt 
wurde eingefordert.
Laut der Antragsbeantwortung d.d. LPD (v. 16.02.1015) be-
fi ndet sich das Projekt immer noch in Begutachtung bzw. 
Bearbeitung – es steht noch keine Entscheidung fest.

Unterbringung Asylwerber in der LPD Turnhalle 
(Antrag vom 28.01.2015)

Die LPD möge das BM.I dringend, vor allem im Hinblick auf 
verschiedene, aktenkundige Vorfälle,  auf die Unvereinbarkeit 
und Sicherheitsproblematik der weiteren Verwendung des Turn-
saales als Asylwerberquartier hinweisen bzw.  eine Beendigung 
der Unterbringung, welche keine vorübergehende  Notmaßnah-
me sondern einen nicht akzeptablen Dauerzustand darstellt, ein-
fordern. Die Räumlichkeiten müssen im Sinne der körperlichen 
Ausbildung wieder den Bediensteten zur Verfügung stehen.
In der Antragsbeantwortung d.d. LPD (v. 16.02.2015) wird 
darauf hingewiesen, dass seitens der LPD Sbg. die Pro-
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blemstellungen im Zusammenhang mit der Belegung der 
Sporthalle durch Asylwerber fortlaufend an das BM.I heran-
getragen werden bzw. wurde um eine Beendigung dieser 
Vorgangsweise ersucht. Zudem wurde am 05. Februar 2015 
 ein umfassender Bericht an das BM.I übermittelt, in dem u.a. 
auf die sicherheitstechnischen Problematiken, sowie auf die 
monetären und organisatorischen Auswirkungen hingewie-
sen wurde. Durch die LPD wurde abermals ersucht, die Un-
terbringung der Asylwerber in der Sporthalle einzustellen.  
Dem Vernehmen nach steht die Turnhalle ab Anfang März für 
den Dienstbetrieb zur Verfügung!

Antrag auf Durchführung einer Interessentensuche 
im E2a-Bereich sowie rechtzeitige Feststellung 
der danach frei bleibenden E2a-Stellen für die Ab-
solventen des GAL E2a 2014/2015 (Antrag vom 
10.02.2015)

Der FA stellte den Antrag zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine 
allgemeine Interessentensuche für die freien E2a-Planstellen 
jener Dienststellen durchzuführen, bei welchen seitens der LPD 
beabsichtigt ist, eine Verstärkung durch den Zuwachs an dienst-
führenden Beamten herbeizuführen.
Mit der Absolvierung des GAL für dienstführende Beamte und der 
anschließenden Verwendungsänderung ist oft auch eine große 
örtliche Veränderung verbunden. Der momentan stattfi ndende 
GAL E2a endet mit Ablauf Mai 2015.
Um den betroffenen Absolventen des GAL E2a möglichst aus-
reichend Zeit zu gewähren, aber auch anderen veränderungs-
willigen E2a-Beamten Bewerbungsmöglichkeiten zu geben, er-
scheint dem FA eine ehestmögliche Interessentensuche für  die 
ausgewählten Planstellen als zielführend.
In der Antragsbeantwortung der LPD (v. 18.2.2015) wurde 
mitgeteilt, dass die Interessentensuche noch im Februar 
veranlasst wird und damit eine zeitgerechte Abwicklung der 
Personalmaßnahmen gewährleitet ist.

Bis zum Redaktionsschluss  von der 
LPD noch nicht beantwortete Anträge: 
Antrag auf Einführung fixer Zeiträume in denen  
mündliche Anfragen der Mitarbeiter an die Perso-
nalabteilung der LPD Salzburg gerichtet werden 
können (Antrag vom 10.02.2015)

Der FA beantragte, dass bei der Personalabteilung der LPD Salz-
burg ein fi xer, periodisch wiederkehrender, Zeitraum geschaffen 
und verlautbart wird, zu dem sich die Kolleginnen und Kollegen 
telefonisch mit Fragen an die verschiedenen Fachbereiche der 
Personalabteilung der LPD wenden können.
Insbesondere im Zuge der Winterzuteilungen wird und wurde 
der Fachausschuss Salzburg immer wieder von Kolleginnen und 
Kollegen mit Problemen bei der Rechnungslegung im Sinne der 
RGV konfrontiert.
Bei nahezu jeder Anfrage an den FA wird mitgeteilt, dass die 

zuvor kontaktierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Perso-
nalabteilung keine Auskünfte erteilen dürfen und dass sich dies 
die Abteilungsleitung der PA vorbehalten hat.
Diese „Auskunftseinschränkung“ – auch in anderen die PA betref-
fenden Themenbereichen bzw. Fachbereichen – ist als absolut 
„mitarbeiterunfreundlich“ zu bezeichnen.
Nach Ansicht des FA ist die LPD Salzburg nicht nur Dienstbe-
hörde, sondern sind insbesondere die einzelnen Abteilungen in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch als „Serviceeinrich-
tungen“ für die Kolleginnen und Kollegen zu verstehen.
Auch aus Gründen der Arbeitserleichterung und Entbürokrati-
sierung wäre die Einrichtung eines periodisch wiederkehrenden 
Auskunftszeitraumes bei der PA für alle betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen – auch in der PA selbst – von Vorteil.
Im Zuge eines kurzen Telefonates wären einfache Fragen z.B  
bzgl. RGV vor der Rechnungslegung zu klären und es würde 
dadurch die Zurückweisung, neuerliche Rechnungslegung durch 
die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, sowie folgende Neu-
bearbeitung bei der PA vielfach nicht mehr notwendig sein.

Motorrad-Handschuhe – Antrag auf Produktände-
rung (v. 10.07.2014)

Der Fachausschuss Salzburg stellte den Antrag bei der Ausrü-
stung für MR-Fahrer eine Produktänderung wegen Unzuläng-
lichkeit des ausgelieferten Modelles durchzuführen. Das bis jetzt 
verwendete Modell bietet lt. den Verwendern keinen bzw. keinen 
ausreichenden Schutz bei Sturz weil Protektoren fehlen. Sie sind 
nicht wasserdicht, das Innenfutter löst sich bei Nässe und feuch-
ten Händen, dadurch sind sie nicht mehr oder nur extrem schwer 
anziehbar. Überhaupt wird von den MR-Fahrern festgestellt, dass 
es nicht möglich ist, mit einem Modell Hitze und Kälte abzude-
cken. Änderungsvorschlag:  Leder-Handschuh mit Goretexfutter 
und Protektoren für die kältere Jahreszeit bzw. Leder- oder Tex-
tilhandschuh mit Protektoren für die heiße Jahreszeit.                                                                              
In der Antragsbeantwortung d.d. BM.I (v. 12.12.2014) wird 
ausgeführt: Erhebungen haben die im Antrag der LPD Salz-
burg angeführten Produktmängel teilweise bestätigt. Dies 
macht es erforderlich, künftig geeignetere MR-Handschuhe 
zu beschaffen. Um dabei eventuelle Produktmängel so weit 
als möglich zu vermeiden ist es nötig, einen ausführlichen 
Leistungskatalog (Pfl ichtenheft) als Grundlage für künftige 
Beschaffungsvorgänge zu erstellen. Das ho. Referat wird 
hierzu im Frühjahr 2015 eine Arbeitsgruppe einberufen, an 
welcher auch Vertreter der Bedarfsträger teilnehmen sollen. 
Die diesbezüglichen Einladungen werden im Frühjahr 2015 
ergehen. 
Erfreulich - aber wenn es in diesem Tempo weitergeht, dauert es 
sicher bis zur Neuauslieferung noch ein, zwei MR-Saisonen bis 
die MR-Fahrer hoffentlich taugliche Handschuhe zur Verfügung 
haben!

Antragsbeantwortung BM.I
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Der neue Fachausschuss 
Salzburg - was werden wir 
bewegen?

Der neue FA besteht nunmehr aus drei Fraktionen. Zu den bisher 
vertretenen Fraktionen FSG und FCG ist nunmehr auch eine drit-
te Fraktion namens AUF dazu gestoßen. Eine, die sich ausdrück-
lich nicht zum Gewerkschaftsgedanken bekennt. Nicht nur das: 

Eine, die ausdrücklich zum Austritt aus der überparteilichen Gemeinschaft 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst auffordert. Das mag, ob der in diesen 
Zeiten schwer zu erreichenden Fortschritte für die Dienstnehmer, taktisch 
geschickt sein, ist jedoch in Wahrheit hinsichtlich der Durchschlagskraft der 
Arbeitnehmervertretung absolut abträglich – aber auch in Salzburg schlägt 
in den nächsten Jahren nun die Stunde der Wahrheit:
Steht die AUF bei Planstellenverleihungen und Versetzungen nun auf der 
Seite der Gerechtigkeit? Das wäre die Seite der FSG! Will die AUF nicht 
nur polemisch sein, sondern Probleme einer Lösung zuführen. Auch das 
wäre die Seite der FSG!
Kann sich die AUF Salzburg, sollte sie diesen Weg einschlagen,  bei ihren 
Gesinnungskollegen im Zentralausschuss in Wien durchsetzen – oder fa-
hren diese im ZA eine eigene Schiene, eventuell im Abtausch für ein paar 
personalpolitische „Zuckerl“ im schwarz geführten Ministerium!
Können alle Fraktionen gemeinsam auf die unsere Kolleginnen und Kol-
legen drückenden Missstände und Ungerechtigkeiten hinweisen und Ver-
besserungen erreichen? Muss die FCG weiterhin fraktionellen Gehorsam 
gegenüber dem Ministerium üben, geht für sie parteipolitisch motivierte 
Personalpolitik über alles?
Alle sind jetzt für die nächsten fünf Jahre, dem Wählerwillen entsprechend, 
im Boot des Fachausschusses der LPD Salzburg! Eine große Verpfl ich-
tung!
Wann, wenn nicht jetzt! Die FSG im Fachausschuss Salzburg wird alle Pro-
bleme und berechtigten Anliegen die an uns herangetragen werden, wie 
bisher, schonungslos vorbringen. Auch der Weg nach Wien über den ZA 
zum Ministerium wird von der FSG nicht gescheut! Man wird sehen ob die 
Mandatare der FCG und AUF mit uns an einem Strang ziehen. Wir laden 
sie natürlich ausdrücklich dazu ein!
Es geht um uns alle! Alle Kolleginnen und Kollegen! Um unsere Arbeit und 
unsere Familien! Ja, und nicht zuletzt: Es geht um die Polizei!
Man wird sehen ob die FCG und AUF dabei sind. Ob sie auch bereit sind 
unsere Probleme, sofern sie nicht in Salzburg lösbar sind, in Wien im Wege 
des ZA einer Lösung näher zu bringen, oder ob dort andere, parteipolitische 
Prioritäten, gesetzt werden. Erste Entscheidungen lassen die Hoffnung auf 
ein gemeinsames Vorgehen schon schwinden. Aber vielleicht sind es ja nur 
Anfangsschwierigkeiten – man kann ja vorerst noch das Beste annehmen, 
aber Skepsis ist angebracht!
Auf unser Handeln nach dem Motto „Fair-Sozial-Gerecht“- FSG könnt ihr 
euch verlassen! Die Stunden der Wahrheit werden für uns Personalvertre-
ter, egal welcher Fraktion,  in den nächsten Jahren kommen! Wir werden 
davon berichten.

Walter Deisenberger 

 

Der Kindergartenflop – schade ums 
Geld!

2009 wurde noch vom LPK Salzburg die Errich-
tung eines Betriebskindergartens im Dienstge-
bäude Alpenstraße 88 mit Genehmigung des 
BM.I unter, auch medialem, Getöse gefeiert. 
Schon damals fragten wir von der FSG ob der, 
in den Grundsätzen durchaus erfreuliche und 
beabsichtigte soziale Meilenstein in der Exeku-
tivgeschichte angesichts der offensichtlichen, da-
maligen Konzeptlosigkeit ein Begräbnis 1. Klasse 
werden würde. Die Personalvertretung hatte im-
mer die Mitarbeit an einem zukunftsorientierten 
Projekt, wie etwa die Zusammenarbeit mit dem 
Betriebskindergarten des LKH, angeboten – sie 
wurde aber seitens des Dienstgebers in die Ent-
scheidungen formell nie eingebunden. Ein Fehler! 
Den Bedarf und die pädagogischen Ansprüche 
missachtend konzipierten die damaligen „Exper-
ten“ eine Tagesbetreuungsstätte für eine alterser-
weiterte Kindergruppe. Die Adaptierungskosten 
für die Kindergartenräume, welche bis dahin Nut-
zung als Callcenter für die Fußball-WM bzw. als 
Diensträume für OVD, KDF, etc. genutzt wurden, 
beliefen sich auf rund 100.000.- Euro. Die notwen-
digen Freifl ächen wurden in mickriger Form beim 
Sportplatz errichtet. Der Betreibervertrag ging oh-
ne öffentliche  Ausschreibung an das Salzburger 
Hilfswerk, über  Jahre wurden   nicht einmal Miet-
einnahmen für die Räumlichkeiten lukriert.
Dabei waren die Zahlen der betreuten Kinder un-
serer Kolleginnen und Kollegen im Betriebskin-
dergarten  in all den Jahren verschwindend gering. 
Jetzt wurde die Notbremse gezogen, der Betriebs-
kindergarten steht vor der Aufl ösung.
Man kann nur sagen: Endlich! Die Kinder der Poli-
zistinnen und Polizisten waren nicht die Profi teure 
dieser Einrichtung, die leider nie am Bedarf aus-
gerichtet war und auch an mangelnder Infrastruk-
tur litt.
Und noch etwas muss man sagen, wenn man be-
achtet, wie in den letzten Jahren gespart werden 
musste: Schade, äußerst schade ums Geld!

9   
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Verkehrsunfälle mit Dienst-KFZ

Ergibt sich auch für die LA zu-
mindest ein Teilverschulden 
des Polizeilenkers, beginnt die 
Personalabteilung der LPD  mit 
dem Verfahren nach dem Amts- 
und Organhaftpfl ichtgesetz. 
Während des gesamten Ver-
fahrens ist lt. Personalabteilung 
Akteneinsicht gegen Voranmel-
dung möglich.

Dabei wird der Verschuldens-
grad (nicht am Zustande-
kommen des VU – sondern 
im Sinne des Amts- und Or-
ganhaftpfl ichtgesetzes) nach 
einem genau festgelegten Prüf-
schema festgestellt. 
Um das jeweilige Verschulden 
als entschuldbare Fehlleistung 
qualifi zieren zu können, bedarf 
es allerdings entsprechend 
berücksichtigungswürdiger 
Gründe.

Diese Gründe sollten schon bei 
der Erstmeldung vom Lenker 
des Dienst-KFZ angeführt wer-
den.
Solche Gründe können sein:
• Extreme Witterungs- oder 

Straßenverhältnisse,
• Einsatzfahrt (vor allem bei 

Einsatzfahrten mit Blau-
licht, besondere Dringlich-

keit – Notruf),
• Dunkelheit oder sonstige 

Sichtbehinderungen,
• Das Fehlen eines Beifah-

rers bei unvermeidbarem 
Rückwärtsfahren;

Ebenso sollten in der Erstmel-
dung die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, wie etwa fi nanzielle 
Belastungen, Versorgungs-
pfl ichten, außergewöhnliche 
Ausbildungskosten für Kinder, 
etc. des Dienst-KFZ-Lenkers 

angeführt werden, um gegebe-
nenfalls soziale Gründe für eine 
Reduzierung der Höhe einer ev. 
Ersatzvorschreibung zu haben.
Wird von der Personalabtei-
lung bei der Prüfung eine „ent-
schuldbare Fehlleistung“ bzw. 
eine leichte Fahrlässigkeit fest-
gestellt kann sie, gegen Aner-
kennung des Schadens durch 
den Lenker des Dienst-KFZ,  
einen Verzicht auf Schadens-
vorschreibung anbieten. 
Wird diese Anerkennung des 
Schadens nicht geleistet, wird 
die Finanzprokuratur mit dem 
Fall befasst – aber Achtung! 
– es besteht das Risiko, dass 
im weiteren Verfahren die For-
derung nach Ersatzvorschrei-
bung nach dem Amts- und 
Organhaftpfl ichtgesetz wieder 
aufl ebt.
Kommt es wegen eines hö-
heren Verschuldensgrades 
(im Sinne d. A+O) zu einer 
Ersatzvorschreibung sollte bei 
Vorhandensein einer privaten 
Amts- und Organhaftpfl icht-
versicherung mit dieser vor 
Anerkennung der endgültigen 
Ersatzvorschreibung bzw. bei 
dem Vorhaben keine Scha-
densanerkennung zu leisten, 
Kontakt aufgenommen und die 
weitere Vorgangsweise abge-
sprochen werden.
In allen Fällen stehen dir die 
Personalvertreter der FSG im 
Fachausschuss jederzeit
beratend zur Verfügung!

Walter Deisenberger

Voraussetzung zur Be-
wertung des Unfallge-
schehens ist grund-
sätzlich die zwingend 

vorgeschriebene Unfallaufnah-
me sowie die Erstmeldung des 
Lenkers des Dienst-KFZ.
Auch wenn man sich am Zu-
standekommen des Verkehrs-
unfalles unschuldig fühlt, sind 
bereits hier wichtige Punkte zu 
beachten: 
Vor allem bei Fremdbeteiligung 
kann es bei den beteilgten 
Haftpfl ichtversicherungen  zu 
unterschiedlichen Auffas-
sungen in der Beurteilung der 
Verschuldensfrage kommen. 
Eine genaue Dokumentation 
und eingehende und möglichst 
sofortige Einvernahme der be-
teiligten Unfalllenker ist unum-
gänglich. 
Eine persönliche Kontaktauf-
nahme des Lenkers des Dienst-
KFZ während des Schadensab-
wicklungsverfahrens mit der 
Logistikabteilung der LPD ist 
ausdrücklich erwünscht.
Wird von der gegnerischen Ver-
sicherung ein Verschulden des 
Lenkers des Polizeifahrzeuges 
ins Treffen geführt, werden von 
der LPD (Logistikabteilung) die 
Argumente auf Schlüssigkeit 
genauestens überprüft. Kommt 
die LPD (LA) zur Ansicht, dass 
der Polizeifahrzeuglenker un-
schuldig sei, wird der Fall zur 
weiteren Beurteilung bzw. zur 
ev. Führung eines Zivilrechts-
verfahrens  an die Finanzpro-
kuratur gesendet. 

Immer wieder kann es passieren – wie läuft das Verfahren ab – was muss be-
achtet werden: Verkehrsunfälle mit Dienst-KFZ

Foto: LPD       

www.fsg4u.at
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Der Ruf: „Halt Polizei!“ erzielt wie die Erfahrung zeigt immer seltener die gewünschte Wirkung. Wie eine 
anschließende Verfolgung enden und im Schadensfall zivilrechtlich beurteilt werden kann, ist für jede 
Polizistin und jeden Polizisten  von Interesse – siehe Faksimile des Berichtes der Salzburger Nachrichten 
vom 17.1.2015

Einfach zum Nachdenken....
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Offi zielle Inbetrieb-
nahme des Trai-
ningszentrums „Ein-
satzzentrale“   im 

Fortbildungsinstitut der Baye-
rischen Polizei in Ainring.
Einsatzzentralen der Polizei 
sind in den meisten Fällen die 
Erstanlaufstelle von hilfesu-
chenden Personen, welche 
aufgrund ihrer Notlage nicht 
immer in der Lage sind, die für 
eine effi ziente Einsatzfüh-
rung erforderlichen Infor-
mationen am Notruf zu 
übermitteln.
Es obliegt den einzelnen 
Einsatzdisponenten, einer-
seits durch psychologische 
Schulung die Situation des 
Notrufteilnehmers zu er-
kennen und zu verstehen 
und andererseits durch 
rhetorische-, kommunika-
tive- und fachliche Kennt-
nisse die erforderlichen 
Informationen einzuholen 
um den Hilfesuchenden 
das Gefühl der „Gebor-
genheit“ zu vermitteln und 
die Kollegen und Kolleginnen 
des Streifendienstes mit den 
nötigen Informationen zu ver-
sorgen, welche sie für eine ef-
fi ziente Einsatzführung vor Ort 
benötigen.
Neben den persönlichen Kennt-
nissen und Fähigkeiten un-
terstützt ein technisch ausge-
reiftes und gut funktionierendes 
Einsatzleitsystem die Aufgaben 
der Einsatzdisponenten um ei-
nen Einsatz rasch und effi zient 
führen und abschließen zu kön-
nen.
Die Bayerische Polizei errichte-

te zu diesem Zweck, im Fortbil-
dungsinstitut der Bayerischen 
Polizei in Ainring, ein auf dem 
modernsten Stand der Technik 
ausgestattetes Trainingszen-
trum „Einsatzzentrale“, welches 
am 12. Februar 2015 offi ziell 
in Betrieb genommen worden 
war.
Die Eröffnung fand im Beisein 
des Leitenden Ministerialrates 
Georg Ringmayr aus dem Ba-

yerischen Innenministerium 
statt und es waren neben Ver-
tretern aus der Bayerischen 
Politik, Polizei, Behörden, Or-
ganisationen und Institutionen 
mit Sicherheitsaufgaben, auch 
Chefi nsp Werner Kampner, 
Fachbereichsleiter der EGFA 3 
(Landesleitzentrale) und GrIn-
sp Robert Felber, Ausbildungs-
leiter für personelle Neuzugän-
ge in der Landesleitzentrale, 
persönlich geladen. 
In den Eröffnungsreden des 
Präsidenten der Bayerischen 
Bereitschaftspolizei, Hr. Wolf-

gang Sommer und des Leiters 
des Fortbildungsinstitutes, Lei-
tender Polizeidirektor Johann 
Peter Holzner, kam die Wich-
tigkeit der Professionalisierung 
und Qualitätssteigerung bei 
den Einsatzdisponenten und 
der damit verbundene Mehr-
wert und Nutzen für die Bürger 
und die Steigerung der Sicher-
heit der eingesetzten Kräfte 
zum Ausdruck.

Die beiden Vertreter der Lan-
despolizeidirektion Salzburg 
wurden persönlich in den 
Eröffnungsreden begrüßt und 
es wurde auch die professio-
nelle grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Einsatzla-
gen, sowie bei Aus- und Fort-
bildungen unterstrichen.

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit:
Dazu wird angemerkt, dass 
die Vorträge der EGFA 3 
Fachbereichsleitung der Lan-
despolizeidirektion Salzburg, 

in Bezug auf Kommunikation 
und Rhetorik in den Einsatzleit-
zentralen sowie Stressfaktoren 
erkennen, vermeiden und ver-
arbeiten, zweimal im Jahr fi xe 
Programmpunkte in der Ausbil-
dung der Einsatzdisponenten 
des Fortbildungsinstituts sind.

Auch erfolgten gegenseitige 
Besuche als Beobachter bei 
Übungen zu besonderen 

Einsatz- und Katastro-
phenlagen (RfbL), wie die 
EU Katastrophenschutz-
übung „Taranis“ in Salz-
burg und die Beübung 
der Einsatzbearbeitung 
anlässlich eines Flug-
zeugabsturzes in Bayern, 
um sich gegenseitig in der 
Aufarbeitung derartiger 
Einsatzlagen weiterzubil-
den.

Schulungszentrum 
Einsatzzentrale:
Das neu erbaute Schu-
lungszentrum „Einsatz-
zentrale“ verfügt über 14 

voll ausgestattete Arbeitsplät-
ze mit jeweils vier Monitoren 
für das Einsatzleitsystem und 
sonstiger erforderlichen EDV 
Anwendungen. Zudem verfügt 
jeder Einsatzplatz über einen 
IDECS-Monitor (Integrated Dis-
patch and Emergency Control 
System) für die zentrale Fun-
kleittechnik in der Einsatzzen-
trale.
Das Schulungszentrum wurde 
in einer Rekordzeit von ca. 6 
Monaten realisiert und es wur-
den neben den hochmodernen 
Einsatzleitplätzen auch 6 Bea-

Schulungszentrum „Einsatzzentrale“ 
der Bayerischen Polizei

Foto:  BPFI   Im Bild: Schulungszentrum
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mer für die visuelle Darstellung 
von Szenarien und Arbeitsab-
läufen installiert. Insgesamt 
wurden dafür etwa 4 Kilometer 
Kabelleitungen verlegt.
Anhand einer eingespielten 
Einsatzlage hatten die gela-
denen Gäste der Eröffnungs-
feier die Gelegenheit mitzuer-
leben, wie rasch und effi zient 
die Einsatzdisponenten den 
Einsatzort lokalisieren und die 
Notlage abarbeiten konnten.

Besonderer Dank:
CI Werner Kampner und GI 
Robert Felber dürfen sich auf 
diesem Wege nochmals für 
die persönliche Einladung im 
Fortbildungsinstitut und der ge-
lungenen Einsatzpräsentation 
bedanken. Besonderer Dank 
darf auch der Abteilung für Öf-
fentlichkeitsarbeit des Fortbil-
dungsinstituts Ainring, für die 
Genehmigung der Beitragsver-
öffentlichung in internen Druck-
werken der Polizei und zur 
Veröffentlichung der Bilder des 

Trainingszentrums, übermittelt 
werden.

Weitere Informationen 
zum Fortbildungsin-
stitut der Bayerischen 
Polizei (BPFI) in Ain-
ring :
Das Fortbildungsinstitut der 
Bayerischen Polizei (BPFI) in 
Ainring schulte im Jahr 2014 
über 11.600 Beamte und An-
gestellte der Bayerischen Poli-
zei in fast 870 Seminaren mit 
300 unterschiedlichen Themen 
mit Wissen „am Puls der Zeit“. 
Hierfür steht geballte Kompe-
tenz von Fachlehrern und Ex-
perten aus den Fachbereichen 
Einsatz und Verkehr, Krimina-
listik/Kriminologie, Recht, In-
formationsmanagement sowie 
Führung und Gesellschafts-
wissenschaften zur Verfügung. 
Oberste Prämisse ist die Pra-
xisnähe, dafür gibt es unter an-
derem das neue Trainingszen-
trum EZ, ein modernes Labor 
für Kriminaltechnik, einen Spe-

ziallehrsaal für Stabsarbeit und 
ein Videovernehmungszimmer. 
Dabei handelt es sich national 
und international um Vorzei-
geprojekte, wo die Bayerische 
Polizei in der Fortbildung eine 
Vorreiterrolle einnimmt. 

Das BPFI gehört dem Ver-
band der Bayerischen Be-
reitschaftspolizei an, die mit 
ihren fast 6.000 Beamten und 
Beschäftigten der zweitgrößte 
Polizeiverband in Bayern und 
wesentlicher Eckpfeiler der in-
neren Sicherheit ist. Aufgaben 
der Bayerischen Bereitschafts-
polizei sind unter anderem Ein-
satz, Aus- und Fortbildung und 
Einstellung. Sitz des Präsidi-
ums ist Bamberg, Präsident ist 
Wolfgang Sommer.

Terminhinweis:
Das BPFI feiert am Samstag, 
den 25. Juli 2015, Beginn 10 
Uhr, das 40-jährige Bestehen 
des BPFI mit einem Tag der 
offenen Tür und einer umfang-

reichen Leistungsschau für 
die breite Öffentlichkeit.  Das 
BPFI steht interessierten Medi-
en sowohl im Vorfeld als auch 
bei der Veranstaltung für eine 
Berichterstattung gerne zur 
Verfügung. Kontakt Vorzimmer 
Institutsleitung Kornelia Hoff-
mann 08654/579-109, Öffent-
lichkeitsarbeit Tanja Weichold 
08654/579-108.

Werner Kampner, CI
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Große Übung anlässlich des „Wiener Aka-
demiker Balls“ durch zwei Greifzüge der 
Einsatzeinheit Salzburg

Am 14. Jänner 2015 fand im Wiener Raum – Strasshof  - 
in einem aufgelassenen Firmenareal  – eine Großübung 
von 12 Zügen der  Einsatzeinheiten aus verschiedenen 
Bundesländern statt. Ziel dieser Übung war das Zusam-

menwirken der Einsatzeinheiten, das  Aufl ösen von Sitzblocka-
den, sowie die enge Begleitung des „schwarzen Blockes“ im Zuge 
eines Demonstrationsmarsches. Dutzende Schüler des BZS Wien 
mimten das Gegenüber und stellten sich als Demonstranten zur 
Verfügung. Im Zuge des Demomarsches wurde der polizeieigene 
Wasserwerfer durch „Demonstranten“ besetzt. Die zwei Greifzüge 
der Einsatzeinheit Salzburg erkannten sofort die Lage, umzingel-
ten den Wasserwerfer und nahmen in weitere Folge alle „Besetzer“ 
fest. Laut Übungsleitung unter dem Kommando der WEGA wurden 
alle an die Einsatzeinheit Salzburg ergangenen Aufträge zur volls-
ten Zufriedenheit erledigt. Nach durchgeführter Übung und be-
stens gewappnet für die erwarteten Demos am 30.01.2015 traten 
die beiden EE-Züge im Konvoi die Heimreise nach Salzburg an.

Günter Lechner
 

EE Salzburg 
in Wien

Im Bild: Übung mit Wasserwerfer der LPD Wien 
Im Bild: AI Franz Reifmüller, BI Wolfgang Lienbacher, GI Hermann Biberger u. 
I Rene Tödling

Fotos: Alle Franz Reifmüller Im Bild: Übung mit Diensthunden

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.

progress_rb/cl_134x190.qxd  20.04.2006  10:54 Uhr  Seite 1



KLUBMAGAZIN

16   Klub der Exekutive

Zur Unterstützung der 
R e g e l d i e n s t k r ä f t e 
im Bereich des SPK 
Salzburg wurde für 

die Dauer von zwei Monaten 
ein temporärer Bezirksschwer-
punktdienst (BSD) installiert. 
Diese eingesetzten Funkstrei-
fen dienten als Unterstützungs-
komponente der Polizeiin-
spektionen und zur Erhöhung 
der Präventionstätigkeit durch 
einen effektiven Streifen- und 
Überwachungsdienst.
Im Sommer 2014 wurde im Be-
reich des Stadtpolizeikomman-
dos Salzburg über Maßnahmen 
diskutiert, um den exekutiven 
Überwachungs- und Streifen-
dienst effi zienter zu gestalten 
und diesen in der Wahrneh-
mung der Bevölkerung zu 
steigern. Durch den Stadtpoli-
zeikommandanten wurde da-

raufhin an die Mitarbeiter des 
Einsatzreferates der Auftrag 
erteilt, ein entsprechendes Um-
setzungskonzept zu erarbeiten. 
Vom Einsatzreferat wurde in 
Folge ein solches Konzept er-
stellt und mit 01.11.2014, nach 
Genehmigung des SPK-Kom-
mandanten, als Bezirksschwer-
punktdienst wie nachfolgend 
beschrieben, umgesetzt. 
Grundsätzliche Aufgabe des 
BSD war es den Regeldienst 
der Polizeiinspektionen bei 
sämtlichen anfallenden Amts-
handlungen entsprechend zu 
unterstützen. Insbesondere un-
mittelbar nach der Ausmuste-
rung von PolizeischülerInnen 
schien es dem SPK wichtig, um 
diese zu unterstützen, erfah-
rene und gut ausgebildete EB 
im Außendienst permanent prä-
sent zu haben. Der BSD diente 

auch zur Unterstützung von 
EB mit geringer Außendienst-
erfahrung bei vor allem sehr 
komplexen Amtshandlungen, 
welche oftmals vor Ort schnel-
le und verantwortungsvolle 
Entscheidungen/Maßnahmen 
erforderten. Somit wurde hier 
eine Professionalisierung bei 
der Eingliederung junger EB in 
die Organisation erzielt.
Der BSD wurde in einer Stärke 
von vorläufi g 12 Exekutivbeam-
ten (EB) am Standort des SPK 
Salzburg installiert. Bei den zu-
geteilten EB handelte es sich 
um BeamteInnen mit der Son-
derverwendung „Einsatztrai-
ner“ und/oder Angehörige der 
Einsatzeinheit Salzburg, sowie 
eines EB der Verwendungs-
gruppe E2a mit „EE-Erfahrung“. 
Die Administration, Einsatzpla-
nung, Auftragserteilungen, Ein-

satzkoordinationen etc. wurde 
durch die Mitarbeiter des SPK 
Salzburg durchgeführt.
Die EB des BSD verrichte-
ten ihren Dienst im Wechsel-
dienstplan. Aufgrund einer 
festgelegten Kernzeit zur Ab-
deckung des tatsächlichen 
Streifendienstes standen am 
Tag (07.00 – 19.00 Uhr) mind. 2 
BSD-Streifen und in der Nacht 
(19.00 – 07.00 Uhr) mind. 1 
BSD-Streife der Stadtleitstelle 
zur Verfügung. In den Nächten 
an den Wochenenden waren 
mind. 2 BSD-Streifen im Dienst.
Durch den BSD wurden die 
Regeldienstkräfte durch die 
Wahrnehmung der Aufgaben in 
folgender Art und Weise unter-
stützt:
Durchführung zentral ange-
ordneter Überwachungs- und 
Streifendienst sowie Sonder- 

Bezirksschwerpunktdienst (BSD) im 
Bereich des SPK Salzburg

Foto: M.V. Im Bild: Beamte des BSD von links nach rechts: BezInsp Martin Nief, BA ; GrInsp Thomas Lohninger, Insp Georg Resch, 
RevInsp Florian Birnbacher, BezInsp Thomas Ellmer, RevInsp Dominik Winkler, RevInsp Michael Hafner, Insp Rene Tödling, Insp Boris 
Kastner, RevInsp Thomas Landl, Insp Ing. Matthias Nebel, GrInsp Christian Pospischil, KontrInsp Günther Nemetz, RevInsp Wolfgang 
Dengg
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Hierbei handelt es sich um die sogenannten „Topf-Sonderaus-
gaben“.

Dazu zählen:
• Personenversicherungen
• Wohnraumschaffung
• Wohnraumsanierung

Bei diesen Sonderausgaben ist zu beachten, dass sie nur bis zu 
einem  Höchstbetrag von 2.920 € jährlich geltend gemacht werden 
können. Der Betrag verdoppelt sich auf 5.840 € jährlich, wenn Sie 
Anspruch auf den AVAB bzw. AEAB haben.
Oder wenn der AVAB nicht zusteht, Sie aber mehr als 6 Monate im 
Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner waren, nicht 
dauernd getrennt leben und der Partner höchstens 6.000 € an Ein-
künften erzielt hat.
Um weitere 1.460 € jährlich erhöht sich dieser Betrag, wenn Sie für 
mindestens drei Kinder für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr 
den Kinder- bzw. Unterhaltsabsetzbetrag erhalten haben. Der Er-
höhungsbetrag von 1.460 € jährlich steht aber jedenfalls nur einem 
Elternteil zu.
Die von Ihnen geltend gemachten Topf-Sonderausgaben wirken 
sich nur zu einem Viertel steuermindernd aus. Dieser Betrag ver-
mindert sich, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte (Kennziffer 245 
des Jahreslohnzettels minus Werbungskosten) jährlich mehr als 
36.400 € beträgt. Übersteigen die Einkünfte den Betrag von 60.000 
€, steht Ihnen nur mehr das Sonderausgabenpauschale zu.
Um die Wirksamkeit der Topf-Sonderausgaben berechnen zu kön-
nen, geht man nach folgender Einschleifregelung vor:
(60.000 €– Gesamtbetrag der Einkünfte) x (Sonderausgabenviertel – 60 €) +60  €
                                                    23.600 €

Werden von Ihnen keine Sonderausgaben geltend gemacht, wird 
automatisch das Sonderausgabenpauschale in Höhe von 60 € jähr-
lich bei der ANV berücksichtigt. Aus diesem Betrag ergibt sich auch 
der Mindestbetrag, ab dem Topf-Sonderausgaben steuermindernd 
wirksam werden.
60 € x 4 (nur ein Viertel wirkt steuermindernd) = 240 €. Beträgt die 
Gesamtsumme Ihrer Topf-Sonderausgaben weniger als 240 €, wir-
ken sich diese nicht aus.    

 
PN

Sonderausgaben mit Höchstbetrag und 
Viertelung

und Schwerpunktaktionen, Un-
terstützung der Regeldienst-
kräfte bei sehr komplexen 
Amtshandlungen, sowie bei 
Amtshandlungen mit einem 
Gegenüber, das ein erhöhtes 
Aggressionspotential hat oder 
erwarten ließ. Fahndungen und 
Amtshandlungen mit erhöhtem 
Gefährdungspotential. Durch-
führung der mobilen ARGUS-
Überwachungen im gesamten 
Stadtgebiet. 
In den zwei Monaten des „Pro-
bebetriebes“ des BSD zeigte 
sich sehr schnell, dass ein sol-
cher Dienst in der Stadt Salz-
burg absolut notwendig war. 
Die Außendienstpräsenz der 
uniformierten Polizei konnte 
wahrnehmbar gesteigert wer-
den. Insgesamt wurden mehr 
als 2.700 Mannstunden im 
exekutiven Außendienst ver-
bracht. Diese Wahrnehmung 
wurde auch mehrmals durch 
die Bevölkerung in Gesprä-
chen mit EB des BSD bestätigt. 
Annähernd 600 Mannstunden 
wurden bei der Fahndung nach 
Personen und Sachen sowie 
den vorbeugenden Schutz von 
Rechtsgütern (z.B. Schutz von 
Personen und Objekten) er-
bracht. Aber auch die Streifen 
des Regeldienstes konnten bei 

zahlreichen und auch oftmals 
komplexen Amtshandlungen 
unterstützt werden. Zahlreiche 
Rückmeldungen von Kolle-
ginnen und Kollegen der Po-
lizeiinspektionen bestätigen, 
dass die Streifen des BSD 
äußerst positiv als Unterstüt-
zungskomponente zum Regel-
dienst gesehen wurden. 
Die 12 EB des BSD Salzburg 
waren in den 2 Monaten äu-
ßerst engagiert und auffallend 
motiviert.
Da der „Probebetrieb“ des 
BSD leider bis dato noch nicht 
evaluiert bzw. der tatsächliche 
Dienstvollzug ausgewertet 
wurde, kann hier nur ein kleiner 
Einblick in die Leistungen der 
EB beim BSD gegeben werden. 
So wurden zum Beispiel 167 Al-
komat-/Alkovortests durchge-
führt, über 120 Verwaltungsan-
zeigen erstattet, 27 Personen 
gem. Strafprozessordnung, 
Verwaltungsstrafgesetz oder 
dem Sicherheitspolizeigesetz 
festgenommen, 656 Identi-
tätsfeststellungen nach dem 
Fremden-, dem Sicherheitspo-
lizeigesetz oder der Strafpro-
zessordnung durchgeführt.

PN

Eine Blutspende ist ein Geschenk an einen Mitmenschen. Wussten Sie, 
dass Patienten in Österreichs Spitälern 10.000 Blutkonserven brauchen? 
Jede Woche. Mit Ihrer Blutspende schenken Sie Leben.

www.blut.at

BLUTSPENDEN RETTET LEBEN. SPENDEN SIE JETZT. 

STOLZSTOLZ
TRAGEN SI E ES M IT

BLUTSPENDEN
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Alle Fotos: Kurt Ganauser

Streifl ichter Polizeiball 2015
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Der 69. Polizeiball war wieder 
ein toller Erfolg!  Für die musi-
kalische Begleitung sorgten die 
Salzburger Polizeimusik, die 
Post-Bigband Salzburg und der 
Salzburg-Express.
Der Veranstalter und Präsident 
des Unterstützungsvereines 
Christian Krieg konnte wieder 
viele Ehrengäste und Kolle-
ginnen und Kollegen willkom-
men heißen.

Bis in die frühen Morgenstun-
den wurden die Tanzbeine ge-
schwungen und die Kiberer Bar 
belagert.
Die Vorfreude auf den Poli-
zeiball 2016 ist jetzt schon groß!

PN 
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Am 20. Februar 2015 
wurden auf der 
Postalm in Strobl die 
Bezirksmeisterschaf-

ten im Skifahren für die Polizei 
Flachgau abgehalten.
Bei Kaiserwetter konnten sich 
die insgesamt 35 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in den je-
weiligen Altersklassen messen. 
Es wurden 2 Durchgänge aus-
getragen, wobei für die Plat-
zierungen die im ersten Lauf 
gemessene Zeit ausschlagge-
bend war. Der zweite Lauf wur-
de für eine Gleichmäßigkeits-
wertung herangezogen, um 
allen Teilnehmern – unabhän-
gig von ihrem skifahrerischen 
Können – die gleichen Chan-
cen zu geben.
Bei der nachfolgenden Sieger-
ehrung auf der Stroblerhütte, 
welche vom stv. BPKdt., Obstlt. 
Reinhard Sperl, gemeinsam mit 
den Bezirkssportwarten Helmut 
Weinberger, Manfred Haderer 
und Ernst Neumayr, vorgenom-

men wurde, konnten die Sieger 
in den Klassen ihre Urkunden 
entgegennehmen.
Obstlt. Reinhard Sperl würdigte 
in seiner Ansprache nicht nur 
die sportlichen Leistungen der 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, sondern hob auch den 
Stellenwert solcher Veranstal-
tungen in sozialer und kame-
radschaftlicher Hinsicht hervor. 
Er bedankte sich insbesonde-
re auch bei den Anwesenden 
Bediensteten der BH Salzburg-
Umgebung und des Bezirks-
gerichtes Thalgau, welche 
durch deren Teilnahme die 
Wertschätzung gegenüber der 
Polizei Flachgau immer wieder 
unter Beweis stellen.
Hier darf angemerkt werden, 
dass die ehemalige Bezirks-
richterin, Mag. Carmen Pirker, 
sogar extra aus dem Burgen-
land – ihrer jetzigen Heimat 
– angereist war, um das Or-
ganisationsteam als „Starterin“ 
tatkräftig zu unterstützen!

Bezirks-Skimeisterschaften 
der Polizei Flachgau

Damit die Ergebnisse auch 
wirklich amtlich und über jeden 
Zweifel erhaben waren, unter-
stützte und überwachte der 
vormalige Gerichtsvorsteher 
des BG Thalgau, Dr. Engelbert 
Flotzinger, die Zeitnehmung im 
Ziel.
Schließlich konnte Obstlt. 
Reinhard Sperl den Pokal für 
den Sieger und Bezirksmeister 
2015 an Koll. Christoph Korn-
berger der PI Bergheim über-
reichen.
Bei den Damen siegte Koll. Ma-
ria Pritz der PI St. Gilgen und 
der Pokal für den Sieg in der 
 Mannschaftswertung ging die-
ses Jahr an die Teilnehmer der 
PI St. Gilgen.
Die Gleichmäßigkeitswertung 
konnte Julia Pürstinger des BG 
Thalgau mit einem Zeitunter-
schied zwischen ihren beiden 
Läufen von nur 0,03 sec. für 
sich entscheiden.
Doch – wie es einfach dazuge-
hört – durfte sich jemand auch 

über den Trostpreis freuen. Der 
Speckwurstkranz wurde feier-
lich an Ursula Longitsch des 
BG Thalgau überreicht.
Abschließend dürfen wir dem 
Organisationsteam rund um 
die bereits erwähnten Be-
zirkssportwarte herzlich für 
die Durchführung der Meister-
schaft danken! So wurde der 
Lauf von Franz Achleitner ge-
steckt, die Zeitnehmung von 
Maria Pritz zur Verfügung ge-
stellt und die Auswertung von 
Werner Schlick vorgenommen.
Das Team der FSG – Klub der 
Exekutive Salzburg gratuliert 
allen Siegerinnen und Siegern 
und freut sich jetzt bereits, auch 
die kommenden Bezirksmei-
sterschaften wieder unterstüt-
zen zu dürfen!

Andreas Gruber

Im Bild: Bezirksmeister 2015 – Christoph Kornberger – bei seinen Startvor-
bereitungen

Alle Fotos: Andreas Gruber Im Bild: Siegerehrung auf der Strobler Hütte; vor-
genommen von den Bezirkssportwarten Helmut Weinberger, Manfred 
Haderer und Ernst Neumayer, sowie dem stv. BPKdt. Reinhard Sperl 
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Mit Unterstützung vom Bank Austria BetriebsService-Club konnte aktuell mehreren in Not 
geratenen Kolleginnen und Kollegen, sowie deren Angehörigen fi nanziell geholfen werden.
Der Unterstützungs-Fonds hilft in sozial begründeten Fällen und schwierigen Notsituationen. 

Fondsleistungen können unter anderem in folgenden Fällen gewährt werden: Bei schwerer, längerer 
Krankheit mit ärztlicher Behandlung.Gleiches gilt auch zur Beseitigung schwerer oder nachhaltiger 
Folgen eines  Unfalles, sofern deren Kosten von der Sozialversicherung oder einer privaten Versi-
cherung nicht oder nicht zur Gänze getragen werden.

• Als Beitrag zu den Kosten ärztlich verordneter Heilmittel oder außergewöhnlicher Heilbehelfe 
( z. B. Krankenfahrstühle, künstliche Gliedmaßen,... ), die erforderlich sind, um den Erfolg der 
Heilbehandlung herzustellen oder nachhaltig zu sichern, sofern deren Kosten von der Sozialver-
sicherung nicht oder nicht zur Gänze getragen werden.

• Als Beitrag zu ärztlich verordneten Kuraufenthalten oder Therapien (z.B. Delphintherapie), wenn 
zu erwarten ist, dass die Gesundheit durch die Behandlung nachhaltig gebessert wird (nur ärzt-
liche Betreuung und Kurbehandlung ), sofern deren Kosten von der Sozialversicherung oder 
einer privaten Versicherung nicht oder nicht zur Gänze getragen werden.

• In sonstigen sozial begründeten Fällen zur Milderung einer durch ein besonderes Ereignis aus-

NOT(HILFE) für Polizei

Foto: PN Im Bild: Fritz 
Mosshammer  - Beirat im 
Ausschuss des Bank Aus-
tria BetriebsService Club

Aus dem sozialen Engagement heraus, arbeitet die Fraktion Sozialde-
mokratischer GewerkschafterInnen eng mit dem Bank Austria Betriebs-
Service-Club zusammen um unverschuldet in Not geratene Mitarbeiter 
zu unterstützen. Mit unserem Kollegen Fritz Mosshammer sind wir im 
Ausschuss des Fonds mit starker Stimme vertreten.
Der Anspruch und die Höhe der Hilfen werden im Ausschuss bespro-
chen und nach den Zuerkennungskriterien beschlossen. Viele Notsi-
tuationen werden uns aus unserer Tätigkeit als Personalvertreter oder 
im Zuge von Gewerkschaftsbetreuungen bekannt. Einige Hintergründe 
offenbaren sich erst später oder gar nicht. Informationen über Notfälle 
können entweder direkt oder über Freunde an uns zur Prüfung einer 
allfälligen Unterstützung herangetragen werden. 

Selbstverständlich  gibt es neben der Hilfe des Fonds  Bank Austria BetriebsService-Club auch für 
verschiedenste Fälle festgelegte Unterstützungen für Gewerkschaftsmitglieder.

Walter Deisenberger
Vorsitzender des Fachausschusses

Vors.-Stellv. der Polizeigewerkschaft und Mitglied der Bundesleitung

Im Bild: Siegerehrung Gruppenfoto mit den Teilnehmern Im Bild: Siegerehrung – Verleihung Trostpreis an Ursula Longitsch des BG Thalgau



 

 

WWW.fsg4u.at
SCHAU VORBEI !    

SO EINFACH GEHT´S: 
QR-Code mit dem Smartphon abscannen und schon bist 
du dabei oder im Internet unter www.fsg4u.at 

Mehr Information unter



          23März 2015

KLUBMAGAZIN

Klub der Exekutive

Welcome to 
Southafrica!

Im Bild: Ronnies Sex Shop

Vom 21.11. bis 07.12.2014 verschlug es mich dieses 
Mal nach Südafrika. Dieses Land stand schon lange 
auf meiner „to do list“.  Die Rundreise begann in Kap-
stadt (mit der Harley natürlich – what else?), führte an 

der Küste der False Bay entlang über den Whale Coast Drive 
nach Gannsbaai / De Kelders. In De Kelders konnten wir, mei-
ne Frau, unsere Freunde Claudia und Charly, jeden Morgen 
in der Walker Bay direkt von unserem Hotel aus die Wale mit 
ihren Kälbern beobachten. In der Nähe von Gansbaai befi ndet 
sich der südlichste Punkt von Afrika – Cape Aghulas, nicht zum 
Verwechseln mit dem Cape Point oder Cape of good hope in 
Kapstadt. Von dort ging es weiter nach Heidelberg, wo wir eine 
Straußenfarm besuchten – tags darauf  nach Knysna – und ein 
paar Tage später  nach  Paterson zum  „Addo Elephant National 
Park“.  Von  Paterson führte die Tour über die kleine und große 
Karroo (Wüste) nach Oudtshoorn. In Oudtshoorn wartete eine 
spezielle Challenge auf uns Harley Fahrer. Der Swartbergpass 
mit ca. 40 km Schotterstraße. Auf dem Rückweg vom  Swart-
bergpass führte uns die Tour am Meiringspoort Wasserfall vor-
bei weiter in Richtung Barrydale. Kurz vor Barrydale besuchten 
wir „Ronnies Sex Shop“. Keine Angst, war nicht wirklich ein 
Sexshop. Ein Betreiber eines kleinen Souvenirladens an der 
Route 62 und seine Freunde versahen den Shop vor einigen 
Jahren mit einem neuen Außenanstrich. Nach getaner Arbeit 
wurden ein paar Biere gekippt. Die Freunde gingen dann „als es 
dem Morgen vor ihnen schon graute“ nach Hause und kamen in 
ihrem leicht angeheiterten Zustand auf die Idee, den Schriftzug 
Ronnies Shop – mit dem Zusatz „Sex“ zu versehen. Ronnie sah 
tags darauf den künstlerischen Erguss seiner Freunde und war 
natürlich „not amused“  darüber und wollte ihn schon wieder 
übermalen, jedoch gefi el den vorbeifahrenden Autofahrern der 
Anstrich mit dem Zusatz und sie hielten an und amüsierten 
sich köstlich darüber, tranken und aßen etwas und kauften sich 
Souvenirs… Mittlerweile ist der Stopp bei Ronnies Sexshop ein 
„Muss“ für jede(n) Route 62 Fahrer(in).  Tags darauf ging es 
über den Tradouw Pass in die Weingegend von Südafrika (Stel-
lenboch – Franchhoek). Was soll ich sagen, krasser können die 
Gegensätze gar nicht sein. Man fährt in der Wüste weg, über 
einen Pass und ist nach ca. 1 Stunde Fahrzeit in einer ande-
ren Welt! Nach unserem Aufenthalt in Franchhoek kamen wir 
nach ca. 2500 Km wieder an unserem Ausgangspunkt in Kap-
stadt an. In Kapstadt mussten natürlich noch die Highlights der 
Region besucht werden (Tafelberg, Signal Hill, Kap der guten 
Hoffnung, Cape Point, Boulders Beach – Pinguine beobachten 
und die schönen Strände rund um Cape Town, sowie die Wa-
terfront). Eine zweite Motorradgruppe, bei denen Freunde von 
uns mitfuhren, kamen in eine Polizeikontrolle. Die verlief relativ 
relaxed. Die Kollegen hatten ihre Freude mit der Truppe und 
ließen sich gerne mit den Motorrädern ablichten. Resümee, 
Südafrika wird mich wieder sehen, denn es gibt noch so viele 
schöne Pässe und Straßen die auf mich in Südafrika warten!

Edi Popp

 

Im Bild: Cape Aghulas

Im Bild: Freundschaftliche Polizeikontrolle

Im Bild: Swartbergpass 
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Im Bild unten: Start, Mannschaftssprint Finale

Am 06.Februar 2015 
wurde die Landes-
meisterschaft ausge-
tragen. Wie bereits 

im letzten Jahr veranstaltete 
auch heuer wieder der LPSV 
Salzburg die Landesmeister-
schaften Nordisch/Biathlon in 
Hochfi lzen. Die Teilnehmer/in-

nen erwartete Weltcupfl air und 
traumhafte Bedingungen im tief 
winterlichen Hochfi lzen. 
37 begeisterte Sportler/innen 
waren am Start. Landesmei-
ster wurde Gotthard Hörl, vom 
SPK Salzburg und Landesmei-
sterin Maria Pritz von der PI 
St. Gilgen. Die Loipe und der 

Schießstand befanden sich in 
einem perfekten Zustand und 
es konnte mit einem Biathlon 
Kleinkalibergewehr auf die 
Weltcupscheibe geschossen 
werden.
In der Mannschaftswertung 
konnte sich die EKO COBRA 
Salzburg mit Herbert Schmidt,  

Heinz Esl und Enrico Rieder, 
vor der PI Saalfelden und der 
PI St. Gilgen, durchsetzen.
Den anschließenden, sehr 
spannenden Staffelsprint, ge-
wann die Mannschaft mit Bern-
hard Häusl, Stefan Haindl und 
Daniela Wieland.

Günter Fersterer

LM - Nordisch in Hochfi lzen 

Alle Fotos Günter Fersterer Im Bild oben: Gotthard Hörl beim Start

Im Bild unten: Der Landesmeister beim Schießen
Im Bild oben: Die Landesmeister Maria Pritz und Gotthard Hörl
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Am 01.12.2014 verabschiedete sich ein blendend „Aussehender“ und fröhlicher Beam-
ter in den wohlverdienten Ruhestand. Karl Lainer entschied sich nach reifl icher und 
langer Überlegung, nach seinem 60ten Geburtstag, seine Uniform an den Nagel zu 
hängen, die geheiligten Hallen der PI Schwarzach zu verlassen und in den wohlver-

dienten Ruhestand zu übertreten. 
GrpInsp Karl Lainer, Mitarbeiter und altgedienter und äußerst beliebter Kollege der PI Schwarz-
ach im Pongau verabschiedete sich in kleiner, überschaubarer Runde vom Aktivdienst in den 
Ruhestand. 
Er war langjähriges Mitglied der Einsatzeinheit Salzburg, brachte als Fahrinstruktor unzähligen 
Kolleginnen und Kollegen das richtige Fahren bei, war begeisterter Dienstmotorradfahrer,  toller 
Kamerad und vor allem für viele ein guter Freund!. 
Wir wünschen Dir, lieber Charly, und Deiner Familie alles Gute und vor allem Gesundheit im 
wohlverdienten Ruhestand.

Christian Grünwald
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Karl Lainer 
im wohlverdienten Ruhestand

Schwarzach ist um ein Kapitel reicher
die PI um einen tollen Mitarbeiter ärmer!

Wie schnell die Zeit vergeht!
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Kollegen der ehemaligen Technischen Abteilung der  
Gendarmerie 2004

Faksimile der SN vom 5.2.1992 

Von der Politesse zur Polizistin
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“ACAB”-Kennzeichen blamiert deutsche 
Polizei

„ACAB“ - ein Schriftzug der hundertfach in Städten zu fi nden 
ist. Das Akronym steht für „All cops are bastards“, ist also 
nicht unbedingt sehr schmeichelhaft für die Exekutive. Umso 
erstaunlicher, dass sich die deutsche Polizei bewusst diesen 
Schriftzug als Autokennzeichen in einer Presseaussendung 
aussuchte.

Mit der Aussendung, die von der Polizei im idyllischen Mett-
mann (NRW) versendet wurde, wollte man auf die ver-
stärkten Alkoholkontrollen während der Weihnachtszeit 

aufmerksam machen. Eine freundliche Beamtin scheint den Auto-
fahrer zu kontrollieren, daneben steht ihr Kollege - so weit so gut.
Für Spott und Häme sorgt allerdings das Kennzeichen des Audis. 
Das zeigt nämlich die Buchstaben ACAB, unter dem man auch „All 
cops are bastards“ also „Alle Polizisten sind Bastarde“ versteht. 
Eigentlich unfassbar, dass der Fauxpas niemandem auffi el. Wie 
„N24“ berichtete bemerkte man den Fehler im Nachhinein, das 
Foto der Presseaussendung wurde mittlerweile ausgetauscht.

Heute.at

ACAB: „All Cops are Bastards“ (Foto: presseportal.de Polizei Mettmann)

Peinlicher Fauxpas 28.11.2014

Auf einer Messe in China steht ein ganz besonderes Poli-
zeiauto mit 360-Grad-Rundumblick. Die Optik des Zijing 
Qingyuan Armored Spherical Cabin Electric Patrol Vehicle 

ist eher amüsant.
Kuriose Polizeiautos gibt es viele. Aber dieses Fahrzeug buhlt 
ganz vorn mit um den originellsten fahrbaren Untersatz für Ord-
nungshüter: Das Zijing Qingyuan Armored Spherical Cabin Elec-
tric Patrol Vehicle besitzt eine gepanzerte Glaskuppel, die den 
maximal zwei an Bord befi ndlichen Polizisten einen 360-Grad-
Rundumblick garantiert. Das Vehikel mit sehr gewöhnungsbedürf-
tiger Optik stand auf der „Security China Exhibition“ und hat nicht 
nur eine eigentümliche Glaskuppel mit zahlreichen sechseckigen 
„Bullaugen“, sondern ist auch so stark gepanzert, dass es den Be-
schuss aus einer Pistole abhalten soll. Dazu sieht es so komisch 
aus, dass es zu verfolgenden Verbrechern vor Lachen die Tränen 
in die Augen treiben könnte.
Auf Wunsch ist angeblich auch die Ausrüstung mit Nebelgranaten 
möglich, die hinter dem (natürlich verstärkten) vorderen Stoßfän-

ger sitzen. Die extradicken Türen öffnen schräg nach oben und 
sind mit massiven Beschlägen an der Karosserie befestigt. In den 
Seitenfenstern sind kleine Öffnungen, damit die Polizisten ihre 
Arme durchstecken können, um zu schießen. Auf dem Dach sitzt 
die Signalanlage und eine Überwachungskamera.
Innen geht geht es eher schlicht zu, das Armaturenbrett wirkt bis 
auf den großen Touchscreen wie aus den Achtzigern. Den Antrieb 
übernimmt eine 15-kW/h-Batterie, die für 80 km/h Spitze und 120 
Kilometer Reichweite gut sein soll. Insgesamt soll das Armored 
Spherical Cabin Electric Patrol Vehicle nur 1200 Kilo wiegen und 
maximal 300 Kilo zuladen können. Der Wendekreis liegt bei super-
kleinen 4,5 Metern. Ob unter der Panzerung ein Serienauto steckt, 
ist nicht bekannt. Die Front erinnert an den früheren Renault Clio 
oder Mazda-Modelle, das Heck wirkt wie beim Ford EcoSport.

 

China - Polizei hat Rundumblick

China: Kurioses Polizei-Auto
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Salzburg  

Ausforschung und Festnahme eines unsteten 
Investmentbankers und seiner Lebensgefährtin 
wegen Verdacht des schweren gewerbsmäßigen 
Betruges

Am 18.09.2014 wurde in der PI Rathaus bei Insp Julia Ma-
yer von einem Verantwortlichen einer Elektrohandelsfi rma 
gegen einen bekannten Täter Anzeige erstattet, da dieser 

in seiner Villa diverse elektronische Geräte installieren ließ und 
diese Rechnung nun offensichtlich nicht bezahlen wollte bzw. für 
den Verkäufer nicht mehr erreichbar sei. Hierauf meldeten sich 
noch weitere Geschädigte in der PI-Rathaus, welche ebenfalls 
für den Beschuldigten diverse Bauarbeiten durchgeführt hatten. 
Zudem stellte sich heraus, dass selbst diese Villa im Wert von 
2,5 Mio. Euro vom Beschuldigten betrügerisch erlangt wurde. Von 
Insp Julia Mayer konnte der Aufenthalt des Beschuldigten und 
dessen Lebensgefährtin erhoben werden. Sie konnten in einem 
Luxushotel angetroffen werden. Beide wurden in weiterer Folge 
im SPK-Kriminalreferat erkennungsdienstlich behandelt. Insp Ma-
yer hielt währenddessen Rücksprache mit dem SPK-Kriminalre-
ferat, worauf der Akt sofort übernommen wurde. Durch BI Horst 
Hanetseder in Zusammenarbeit mit RI Christina Brennsteiner 
und RI Christina Schindlauer konnten zwischenzeitlich anhand 
von sichergestellten Geschäftsunterlagen weitere Betrugshand-
lungen nachgewiesen werden. Der unstete Investmentbanker/
Geschäftsmann aus Deutschland (72) und seine Lebensgefährtin 
(67) als Mittäterin, wurden noch im Kriminalreferat auf Grund von 
Fluchtgefahr  (Flug war bereits gebucht) sowie Tatbegehungsge-
fahr festgenommen und in weiterer Folge in die JA überstellt. Wie 
weitere umfangreiche Ermittlungen ergaben, konnte dieser Mann 
seinen Reichtum und Zahlungsfähigkeit erfolgreich vorspiegeln, 
wobei er ein Vermögen von über 420 Mio. Euro vortäuschte. Sein 
weltmännisches Auftreten unterstrich er auch durch gemeinsame 
Lichtbilder mit einem vermeintlichen Scheich sowie einem angeb-
lich angehenden Projekt einer Fischzucht in Abu Dhabi im Ge-
samtvolumen von 1,5 Mrd. Euro. In Salzburg kaufte er u.a. eine 
Villa um 2,5 Mio. Euro und ein Mietzinshaus für 15 Parteien um 
2,4 Mio. Euro ohne diese Kaufpreise tatsächlich bezahlt zu haben. 
Zudem blieb er die Kosten für Umbauarbeiten in diesen Objekten 
schuldig. In einem Hotel in Salzburg blieb eine Rechnung von ca. 
11.000 Euro offen. Ebenfalls ließ er zwei Jets von Flugzeugfi rmen 
aus Kanada und England einfl iegen und führte Verhandlungsge-
spräche über den Kauf von acht Jets im Werte von 490 Mio. Euro 
für eine geplante eigene Fluglinie in Abu Dhabi, u.a. ließ er sich mit 
einem dieser Jets für einen Probefl ug durch Österreich fl iegen. Ein 
von ihm im Zuge der Festnahme kontaktierter Rechtsanwalt lehnte 
die Mandantschaft ab, da dieser vom Beschuldigten ebenfalls ge-

schädigt worden war. Bei seiner Vernehmung führte er schließlich 
an, dass er Verfahrenshilfe benötigen würde, da er mittellos sei. 
Durch das rasche und engagierte Handeln der beteiligten Beam-
ten konnten den Beschuldigten Straftaten mit einem tatsächlich 
eingetretenen Schaden in einer Höhe von über 1 Mio. Euro sowie 
weitere versuchte strafbare Handlungen in der Höhe von 490 Mio. 
Euro nachgewiesen werden. 

Dietmar Wimmer 

Monatelange Diebstahlsserie gestoppt - mehr 
als 40 Geschädigte - über 20.000.- Schaden

 

Zwischen September 2013 und Juni 2014 ereignete sich im 
Rayon der PI Alpenstraße eine ungewöhnliche Diebstahls-
serie in Schulen und Sportzentren sowie auch in der Eisare-

na im Volksgarten – in mehr als 40 Fällen wurden aus Garderoben 
Geldtaschen, Mobiltelefone, Bargeld, Bankomat-und Kreditkarten 
sowie I-Pads gestohlen. 
Der lange Zeit unbekannte Täter schlich sich in die Umkleideka-
binen und entwendete in unbeobachteten Momenten die Wertsa-
chen. 
Insp Edith Hubinger der PI Alpenstraße fasste sämtliche Anzeigen 
zusammen – es ergab sich ein PAD-Akt mit 57 Ordnungszahlen.    
Im Jänner 2014 konnte nach einem Diebstahl ein Verdächtiger 
mittels Videoüberwachung festgestellt werden; Insp Hubinger 
konnte erheben, dass dieser 25-jährige Tennengauer immer dann 
im näheren Umkreis der Tatorte war, wenn sich die Diebstähle er-
eigneten – er hatte sich dazu in einer Jugendherberge in Nonntal 
eingemietet. 
Insp Hubinger konnte gerichtliche Anordnungen zur Mobiltelefon-
rufdatenrückerfassung sowie zur IMEI-Rasterung erwirken. 
Über Ersuchen von Insp Hubinger wertete das LKA Salzburg, As-
sistenzbereich Analyse, in hochqualitativer Weise die Ergebnisse 
dieser Fahndungsmaßnahmen aus – sie verstärkten erneut mas-
siv den Tatverdacht gegen den 25-jährigen – sein Mobiltelefon war 
in den meisten Fällen zur Tatzeit an den für die Tatorte zuständigen 
Sendemasten eingeloggt. 
Insp Hubinger führte viele Lichtbildwahlkonfrontationen durch, was 
insofern sehr arbeits-und zeitintensiv war, als viele Geschädigte 
und Zeugen nicht in der Stadt Salzburg wohnten - ein beachtlicher 
Teil der Zeugen erkannte aber den Verdächtigen als vermutlichen 
Täter wieder.    
Nach vorbildlicher näherer Erhebung des persönlichen Umfeldes 
des Verdächtigen, wiederum auch durch Einbeziehung des LKA 
Salzburg, AB Vermögenssicherung, stellte sich heraus, dass der 
Verdächtige seit langer Zeit praktisch ohne Einkommen und Ver-
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Klärung Zeitungskassen-ED sowie schwere 
Sachbeschädigung

Am 25.01.2015, um 13.44 Uhr, wurde die Streifenbesatzung 
Gnigl 1 (GrInsp Peter Krassnitzer und GrInsp Franz Pra-
her) von der SLS nach Parsch in die Maria-Cebotari-Str. 

beordert, da dort von einer Zeugin vier Jugendliche beim Aufbre-
chen von Zeitungskassen beobachtet wurden. Vor Ort wurde be-
kannt, dass die Jugendlichen in Richtung Volksschule „Abfalter“ 
geflüchtet seien. Durch Gnigl 1 wurde vorerst der Sachverhalt 
aufgenommen und die Tatortarbeit durchgeführt. Von der Streife 
Alpenstraße 1 (Insp Daniel Schnötzinger und Insp Gernot Trin-
ker) wurde im Nahebereich des Tatortes die Fahndung aufgenom-
men. Im Bereich der Zeitungskassen konnten von den Beamten 
mehrere Schuhspuren – unter anderem war eine sehr auffällige 
Abdruckspur (Ringmuster) eines Sportschuhes dabei – festge-
stellt werden. Da diese Spuren den zunächst unbekannten Tätern 
zuzuordnen waren, wurden in weiterer Folge diese über mehrere 
Straßenzüge bis in eine Wohnsiedlung verfolgt, wo sie endeten. Im 
Zuge der durchgeführten Hausbefragungen konnte vorerst einer 
der jugendlichen Täter ausgeforscht werden.  Bei der geschickt 
geführten Einvernahme konnte der Tathergang geklärt und  die 
Personalien weiterer 5 Täter in Erfahrung gebracht werden. Hiebei 
konnte gleichzeitig der Diebstahl von zwei aus Bussen der Salz-
burger Verkehrsbetriebe gestohlenen Notfallhämmer geklärt wer-
den. Diese hatten sie zur Tat verwendet und anschließend in einem 
Bach entsorgt. Der Notfallhammer sowie ein Teil des gestohlenen 
Münzgeldes aus den 8 aufgebrochenen Zeitungskassen konnte si-
chergestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelang es 
GrInsp Franz Praher auch noch die Beschuldigten einer schweren 
Sachbeschädigung zum Nachteil der ÖBB zu überführen. Die Ju-
gendlichen hatten mit den angeführten Notfallhämmern insgesamt 
19 Glasscheiben bei der Unterführung der S-Bahnstation Parsch 
eingeschlagen und einen Schaden von € 12.800,--  verursacht. 
Die diesbezügliche Anzeigeerstattung erfolgte seitens der ÖBB 
erst am 28.01.2015. 

PN

mögen war und mit seiner Frau und mehreren Kindern in einer 
Wohnung im Tennengau lebte – eines dieser Kinder war sogar 
während Laufens der Diebstahlsserie zur Welt gekommen. Für 
diese Erhebungen nutzte Insp Hubinger auch in sehr umsichtiger 
Weise verschiedenste „Soziale Medien“, in denen sich der Ver-
dächtige präsentierte.  
Am 1.7.2014 musste Insp Hubinger einen herben Rückschlag in 
der bis dato so erfolgversprechenden Täterausforschung hinneh-
men: der österreichische Verfassungsgerichtshof erklärte mit die-
sem Datum die „Vorratsdatenspeicherung“ als verfassungswidrig. 
Da alle durch die oben erwähnten Handygesprächsauswertungen 
erlangten Erkenntnisse auf “Vorratsdaten“ beruhten, konnten die-
se nun nicht mehr als Beweismittel herangezogen werden – dabei 
hatten doch gerade diese einen eindeutigen Hinweis auf den Ver-
dächtigen gegeben!
Insp Hubinger ließ sich dadurch jedoch nicht entmutigen, sie ver-
stärkte ihre Bemühungen nur noch mehr und konnte sogar einen 
Betreiber einer Handybörse als Zeugen ausfindig machen, der in 
seiner Vernehmung bestätigte, dass ihm der Verdächtige mehrere 
Mobiltelefone unbekannter Herkunft verkauft hatte. 
Durch geschickte Vernehmungstechnik gelang es Insp Hubinger 
sogar, die Ehefrau des Verdächtigen zu einer Zeugenaussage zu 
gewinnen, die den Verdacht gegen den Ehemann weiter verstärkte 
– die Ehefrau hatte bewusst und freiwillig auf ihr Recht auf Verwei-
gerung der Aussage verzichtet!
Bei mehreren Beschuldigtenvernehmungen konnte sich der Ver-
dächtige nicht zu einem Tateingeständnis durchringen – infolge der 
hervorragenden Vernehmungstechnik von Insp Hubinger  verant-
wortete er sich jedoch derart ungeschickt, dass er den Verdacht 
gegen sich keineswegs ausräumen konnte, sondern diesen viel-
mehr noch verstärkte.  
Insp Hubinger konnte, quasi nebenbei, dem Verdächtigen mehrere 
Einmietbetrügereien in die erwähnte Jugendherberge in Nonntal 
nachweisen. Interessant ist auch, dass die beinahe schon unheim-
liche Diebstahlsserie nach der ersten Einvernahme des Verdächti-
gen abrupt geendet hat!   
Der Verdächtige wurde der STA Salzburg unter anderem wegen 
des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahles gem. § 130 
StGB angezeigt, damit verbunden ist eine drohende Freiheitsstra-
fe von bis zu 5 Jahren. 
Unterstützt wurde Insp Edith Hubinger bei ihren kriminalpolizei-
lichen Erhebungen durch AI Bernhard Laimer und GI Mag. Peter 
Bratka.     

PN
Suchaktion nach abgängiger Person

Am 12.01.2015, um 06.35 Uhr, wurde  die LLZ von der in 
Salzburg Aigen befindlichen Altenpension der Caritas ver-
ständigt, dass vermutlich seit ca. 03.00 Uhr eine 58 Jahre 

alte Heimbewohnerin mit psychischer Beeinträchtigung abgängig 
ist.  Durch die Streifenbesatzung Rathaus 1 (Insp Nadja Fank-
hauser und Insp Markus Hüttner) sowie Tasso 1 (GrInsp Manfred 
Knoll und GrInsp Gerald Reiter) wurde das Gelände der Alten-
pension sowie deren nähere Umgebung abgesucht. Auf Grund 
der spärlichen Bekleidung der Abgängigen in Verbindung mit der 
extrem kalten Witterung bestand akute Lebensgefahr, weshalb 
vom Sachbearbeiter des Kriminalreferates GrInsp Roland Link 
eine Suchaktion mit Beteiligung der Polizeischule sowie Einsatz 
des Polizeihubschraubers angeregt wurde. Die mittels Wärme-
bildkamera im Radius von 4 Kilometern seitens der Besatzung 
der Libelle durchgeführte Suche, sowie die Durchsuchung der an-

grenzenden teils steilen Waldstücke durch 47 Schüler des BZS 
Salzburg blieben vorerst erfolglos.  Von GrInsp Link wurde gemein-
sam mit 4 Schülern des BZS und der Heimleitung dann nochmal 
das Gelände der Altenpension sowie das die Schule der Ursuli-
nen umgebende Gartenareal abgesucht. Um 10.35 Uhr konnte 
die Abgängige schließlich unter einer Baumgruppe am Gelände 
der Schule der Ursulinen stark unterkühlt aufgefunden werden. 
Die Frau hatte sich unter einer Fichtengruppe versteckt und mit 
zahlreichen Fichtenzweigen zugedeckt, sodass sie auch aus kür-
zestem Abstand nur schwer wahrnehmbar war.  Durch das große 
Engagement aller an der Suchaktion beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen konnte das Leben der Frau gerettet werden. Die Heim-
leitung bedankte sich schriftlich beim Herrn Landespolizeidirektor 
bezüglich des professionellen Handelns und der Einsatzfreude der 
Polizistinnen und Polizisten. 

PN

Klärung einer Einbruchsserie in der Stadt Salz-
burg

Bereits am Morgen des 10.12.2014 konnte ein 33-jähriger be-
schäftigungsloser Stadt-Salzburger unweit seiner Wohnadresse 
von Beamten des Krimialreferates FB02 wahrgenommen, kurz 
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Gewerbsmäßiger Diebstahl in einer Tankstelle in 
St. Johann im Pongau geklärt

Eine Tankstellenangestellte stahl ihrem Arbeitgeber über ei-
nen Zeitraum von 2 Jahren einen Bargeldbetrag von ca. 
15.000,-- €, indem sie Rückbuchungen  von diversem Au-

tozubehör und Stornierungen von Rechnungsbeträgen im Kas-
sensystem der Tankstelle vornahm. Dadurch verschaffte sie sich 
eine fortlaufende Einnahme. Bei der Vernehmung durch GrInsp 
Hermann Guggenberger und RevInsp Alexander Christian zeigte 
sich die Angestellte sofort geständig und wurde nach Abschluss 
der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige 
gebracht. 

Christian Grünwald

Festnahme nach gewerbsmäßigen Diebstählen 
und Fälschung einer besonders geschützten Ur-
kunde  in Eben im Pongau

Am 31.01.2015, um 09:30 Uhr, wurde anlässlich einer Fahn-
dungskontrolle in Eben im Pongau ein rumänisches Fahr-
zeug angehalten. Der Lenker, ein 29-jähriger rumänischer 

Staatsangehöriger, wurde einer Überprüfung unterzogen. Die 
Fahndungsüberprüfung im EKIS war positiv. Im Zuge weiterer Er-
mittlungen und freiwilligen Nachschau durch RI Ralf Holzer und AI 
Oswald Schnitzer, der PI Eben im Pongau, sowie GrpInsp Herbert 
Ferner und Insp Rupert Feuchter, der PI Flachau, konnten in der 
Unterkunft gestohlene Schibekleidung und hochwertiger Champa-
gner vorgefunden werden. Außerdem wurde noch ein gefälschtes 
Reisedokument vorgefunden und sichergestellt. Die Schibeklei-
dung, im Wert von ca. 3000,-- €,  wurde in verschiedenen Geschäf-
ten in Flachau, Filzmoos und Altenmarkt gestohlen. Der Täter ist 
zu den Diebstählen geständig und wurde nach Rücksprache mit 
der Staatsanwaltschaft Salzburg festgenommen und in die Justiz-
anstalt Salzburg eingeliefert.

Christian Grünwald

Lebensrettung in Schwarzach im Pongau

Am 27.11.2014, um 08:32 Uhr, wurde die Außendienstpa-
trouille „Schwarzach 1“, besetzt mit GI Burkhard Schaupper 
und RI Elmar Hauer, durch die BLS St. Johann im Pongau 

per Funk verständigt, dass eine Patientin die psychiatrische Abtei-
lung des KH Schwarzach im Pongau verlassen und ihren Selbst-
mord angekündigt hat.
Aufgrund von konkreten Hinweisen wurde eine Suchaktion im 
Bereich des Treppelweges durchgeführt, als um 08:38 Uhr über 
Notruf gemeldet wurde, dass im Bereich eines Autohauses eine 
Person in der Salzach treibt.
Unmittelbar darauf traf die Funkwagenstreife dort ein und konnte 
die im Wasser treibende Person sichten. Bei der Person  handelte 
es sich offensichtlich um die Abgängige. Mehrere  Versuche die 
in der Salzach treibende Frau zu bergen scheiterten. Kurze Zeit 
später wurden die beiden Beamten von zwei Männern der Wasser-
rettung Schwarzach im Pongau unterstützt. In einer gemeinsamen 
Aktion konnten sie die im ca. 6 Grad kalten Wasser treibende 
Person erfassen, in dem einer der Wasserrettungsmänner, sich 
mit einem Rettungsseil gesichert  ins Wasser begab und in der 
Flussmitte die Person ergriff. Die beiden Personen im Wasser wur-
den von den Beamten und dem weiteren Wasserrettungsmann an 
Land gezogen. An Land wurde von den beiden Beamten sofort mit 
der Reanimation der Patientin begonnen und bis zur Übernahme 
durch das eintreffende Notarztteam fortgesetzt. 
Gemeinsam mit den Rettungskräften konnte die Patientin soweit 
stabilisiert und transportfähig gemacht werden, dass sie in das KH 
Schwarzach im Pongau eingeliefert werden konnte.

Christian Grünwald

Schwarzach

St. Johann im Pongau

Eben im Pongau

Taxenbach

darauf festgenommen und den Kollegen des FB04, welchen ge-
gen diesen einen aufrechten Vorführungsbefehl des LG Salzburg 
zu vollziehen hatten, übergeben werden. Die Person galt bereits 
seit längerem als dringend verdächtig, mehrere Firmen-Einbrüche 
in Salzburg verübt zu haben, jedoch folgte diese weder schrift-
lichen Ladungen, noch war diese zu Hause anzutreffen. Nach der 
Festnahme wurde eine freiwillige Nachschau in dessen Wohnung 
durchgeführt, wobei ein aufgebrochener Tresor samt Gutschei-
nen vorgefunden und einem Einbruch in einer Baumschule in der 
Stadt Salzburg zugwiesen werden konnte. Weiters wurden auch 
mehrere Paar Schuhe sichergestellt und dem LKA, KPU/AB08, 
zwecks Auswertung übermittelt. Auf Grund der hervorragenden 
Schuhabdruckspurensicherung durch die  Tatortbeamten des Kri-
minalreferates FB04, kam der Verdächtige anhand von Profi lmu-
ster und Größengleichheit für mehr als 20 Tatorte als möglicher 
Täter in Frage. Bei der nach umfangreichen Erhebungen Ende 
Jänner 2015 in der JVA Salzburg erfolgten Einvernahme, legte der 
Beschuldige nach anfänglichem Leugnen auf Grund der Vorhalte 
des Spurenbeweises  (Schuhabdruckübereinstimmung) ein Ge-
ständnis bezüglich der ihm vorgehaltenen Einbrüche ab. Auf Grund 
der intensiv geführten Ermittlungen konnten noch weitere Fakten 
zugeordnet werden, zu denen er sich schließlich auch geständig 
zeigte. Den Ermittlern des FB02  BezInsp Harald Bergner und Be-
zInsp Peter Philippitsch gelang es dadurch 51 Einbrüche mit einer 
Gesamtschadenssumme von ca. € 71.300,--, welche im Zeitraum 
November 2013 bis Dezember 2014 verübt wurden, zu klären. 

PN 

Überführung einer Angestellten mittels einer 
Diebsfalle im Rayon der PI Taxenbach 

Aufgrund mehrerer Bargelddiebstähle im Laufe des Jahres 
2014 in einem Seniorenwohnheim im Überwachungsbe-
reich der PI Taxenbach wurde nach einem neuerlichen 

Diebstahl im Jänner 2015 durch Alexander Lederer (PI Taxen-
bach) mit Unterstützung von Bernhard Pusswald (PI Zell am See) 
eine Diebsfalle ausgelegt. Von den beiden Tatortbeamten wur-
de Bargeld präpariert und kriminaltaktisch geschickt im Zimmer 
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Saalfelden

Einbruchsdiebstahl  in Saalfelden geklärt

In der Nacht zum 25.11.2014 brachen damals unbekannte Täter 
in ein Sportvereinsheim in Saalfelden ein und stahlen daraus 
Zigarettenpackungen und Alkoholika. Durch professionelles 

Zusammenwirken in der pol. Ermittlungs- und Tatortarbeit von Be-
amten der PI Saalfelden (GrInsp Gotthard Altacher, GrInsp Günter 
Luisser, GrInsp Josef Schwaiger und Insp Christine Schwandtner) 
konnte dieser ED drei Jugendlichen aus dem Raum Saalfelden 
nachgewiesen und somit geklärt werden.

Harald Moser 

Sachbeschädigung in Saalfelden geklärt

 Damals unbekannte Täter verunstalteten in der Nacht zum 
04.05.2014 in mehreren Straßenzügen im Stadtzentrum von 
Saalfelden zahlreiche Häuserfassaden, Zäune und sonstige Ob-
jekte durch das Besprühen mit rosa Lackspray. Auf mehreren Ob-
jekte sprühte/n der oder die Täter das türkische Wort „HAYVAN“ 
(übersetzt „Bestie“.  Die Schadenshöhe betrug über Euro 2.000,--. 
Durch akribische Ermittlungsarbeit konnte GrInsp Albin Müllauer 
der PI Saalfelden diesen Fall klären und zwei Jugendliche dieser 
Tat überführen.

Harald Moser

Erfolgreiche Fahndung nach Tötungsdelikt in 
Straßwalchen

Am 05.02.2015 um 14:23 h ging bei der Polizeidienststelle 
Neumarkt ein Anruf ein, dass in der Tannbergstraße ver-
mutlich eine Rauferei zwischen zwei Männern stattfi ndet. 

Zu diesem Zeitpunkt waren die Streifen Neumarkt 1 und Neumarkt 
2 sowie die Streife Straßwalchen 1 im Einsatz, welche sich da-
raufhin in Richtung Tannbergstraße absetzten. Die Rettung war 
zwischenzeitlich jedoch auch bereits durch den Sohn des Opfers 
(welcher Reanimationsmaßnahmen bei seinem Vater versuchte) 
verständigt worden und beim Eintreffen am Tatort der Rettung und 
Neumarkt 1 wurde erkannt, dass eine Patronenhülse am Tatort 
lag und das Opfer eine Schussverletzung aufwies. Der Sohn gab 
an, dass der Täter ein Tschetschene sei. Auf Grund dieser neuen 
Erkenntnisse wurde um 14:37 Uhr eine Alarmfahndung nach dem 
Täter eingeleitet. Neumarkt 1 (GrInsp Wolfgang Winkler und Re-
vInsp Elisabeth Hietler) verblieben am Tatort in der Tannbergstra-
ße, wo kurz darauf bereits der Tod des auf der Fahrbahn liegenden 
Opfers (ebenfalls ein Tschetschene) durch den Notarzt festgestellt 
wurde. 
Straßwalchen 1 (GrInsp Hannes Reiner und GrInsp Franz Schei-
nast) und Neumarkt 2 (AI Herbert Schwaiger und RevInsp Wolf-
gang Konrad) nahmen in gegenseitiger Absprache unverzüglich 
Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatortes auf. Bereits 
um 14:44 Uhr konnte der bewaffnete Täter  durch die Streife Stra-
ßwalchen 1 im Nahbereich des Tatortes im Bereich der Ortschaft 
Holzfeld in Straßwalchen gestellt und festgenommen werden. Der 
54-jährige Täter leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. 
Durch das gezielte gemeinsame Fahndungsvorgehen der in un-
mittelbarer Nähe des Tatortes eingesetzten Beamten war es mög-
lich, die allgemein gefährliche Person schnellstmöglich nach Tat-
ausübung zu stellen und festzunehmen.  

PN 

eines Bewohners des Seniorenwohnheimes hinterlegt. Bereits am 
22.01.2015 meldete der Bewohner des Seniorenheimes, dass ein 
präparierter Bargeldschein aus seinem Zimmer gestohlen wur-
de. Aufgrund dieser Meldung begaben sich die Beamten der PI 
Taxenbach, Martin Lackner und Harald Starzengruber, zum Se-
niorenwohnheim. Nach umfangreicher und kriminaltaktisch ge-
schickt vorgenommener Überprüfung aller in Frage kommenden 
Personen im Haus erhärtete sich  mit Hilfe der Diebsfalle der Tat-
verdacht bezüglich einer Angestellten. Die Person leugnete vorerst 
einen Diebstahl, es wurde jedoch bei der durchgeführten Persons-
durchsuchung ein von den Tatortbeamten präparierter Geldschein 
gefunden. Die Ausforschung der Täterin sorgte insbesondere un-
ter den weiteren Angestellten für Erleichterung, da aufgrund der 
Vielzahl der Diebstähle bereits ein gewisser Generalverdacht ge-
gen alle Angestellte und ein dementsprechendes Misstrauen unter 
den Arbeitskolleginnen vorherrschte. Weiters waren die Bewohner 
froh, weil mehreren nachgesagt wurde, dass sie das Geld auf-
grund ihrer Vergesslichkeit sicher nur verlegt hätten. Die Klärung 
des Falles stärkte das Vertrauen der örtlichen Bevölkerung in die 
Kompetenz der Polizei.

PN  

Straßwalchen

Festnahme nach versuchtem Raub in Straßwal-
chen

Am 03. Februar 2015 um 09:40 Uhr versahen AbtInsp Jo-
hann Weichenberger und RevInsp Eva-Maria Schinagl Au-
ßendienst im Gemeindegebiet von 5204 Straßwalchen.  Auf 

Höhe des Postamtes Straßwalchen nahmen sie eine verdächtige, 
männliche Person wahr und kontrollierten diese. Bei der Anspra-
che fi el ihnen sofort auf, dass er um den Hals eine Sturmmaske 
trug und in weiterer Folge konnten sie eine mitgeführte Spielzeug-
pistole, die er in der Innenseite seiner Jacke verwahrte, sicherstel-
len. Im Zuge der anschließend durchgeführten Priorierung wurde 
bekannt, dass gegen den Beschuldigten zudem eine aufrechte 
Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen 
Verbrechens bestand, sodass er sofort festgenommen und zur 
Polizeiinspektion Straßwalchen verbracht wurde. Bei der durchge-
führten Beschuldigtenvernehmung war der 37-jährige Salzburger 
geständig, dass er das Postamt Straßwalchen überfallen wollte. 
Des Weiteren war er zu einem  versuchten Raubüberfall auf die 
ÖMV Tankstelle in 5202 Neumarkt am Wallersee vom 24.01.2015 
geständig. Die weiteren Erhebungen wurden von den Kollegen des 
Landeskriminalamtes Salzburg übernommen. Nach Abschluss der 
Erhebungen wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Salzburg 
überstellt. Wir gratulieren AbtInsp Johann Weichenberger und Re-
vInsp Eva- Maria Schinagl zu diesem großartigen Erfolg. Aufgrund 
ihrer aufmerksamen Dienstverrichtung konnte ein Verbrechen ver-
hindert werden.

Max Ebner
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Herzliche Glückwünsche

Geburtstage  Jänner, Februar und März 2015:

40 Jahre:
Josef Hillebrand
Christine Keuschnigg
Peter Philippitsch
Evelyn Schlager
Roman Möseneder
Bettina Rausch
Robert Schmiderer, Mag.
Monika Schatzlmair
Gottfried Weiss
Marion Sporrer
Alexander Winkler
Daniela Gstöttner

60 Jahre:
Manfred Faistauer
Heimo Nelwek
Wechdorn Wolfgang
Bernhard Winter
Gerhard Halper
Johann Kainz

50 Jahre:
Klaus Schacherl
Franz Roschmann
Hanspeter Galler
Peter Mayrhofer
Werner Forstner
Manfred Lindenthaler
Alfred Greinmeister
Günther Gerhardter
Walter Stöllinger
Peter Sagmeister
Theresia Preuss
Wilhelm Hölber

92Jahre:
Josef Pranieß 

94 Jahre:
Friedrich Hölzl
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30 Jahre:
Nicole Schönherr
Tobias Eberhard
Stefanie Rieger
Andreas Rastel
Dieter Malits
Emil Brunnbauer
Monika Noppinger
Andrea Bartolot
Ralf Holzer
Gerald Fettinger
Daniela Rechner
Rene Rieger

93 Jahre:
Josef Gsenger
Franz Oberegger

91 Jahre:
Eduard Grillitsch

90 Jahre:
Franz Egger

Auszeichnungen:

Richard Hribernigg (AGM)
Karl Naderer (LVA)
Roland Mayer (LKA)
Robert Langer (LPD – PA)
Johann Traninger (LKA)

Goldenes Verdienstzeichen: Silbernes Verdienstzeichen:
Manfred Pirchner (LKA)
Andreas Fleischhacker (LKA)
Karl Lainer (PI Schwarzach)

89 Jahre:
Friedrich Labek

88 Jahre:
Georg Gastager
Richard Greiner

86 Jahre:
Friedrich Brandstätter
 
81Jahre:
Erwin Katterl
Fritz Fuchs

80 Jahre:
Engelbert Rieder

Ruhestandsversetzungen:
Franz Kolb (PI Bruck)
Maria Elisabeth Schmalzer (LPD – Büro L 1)
Werner Jegart (SPK – PAZ)



KLUBMAGAZIN

34   Klub der Exekutive

 GrInsp. i.R. Karl Hödl, zuletzt eingeteilter Beamter der PI Bruck a.d. Glocknerstraße, ist am 29. Dezember 2014 im 88. Lebensjahr 
verstorben. Die Verabschiedung fand am 2. Jänner 2015 in Bruck a.d. Glocknerstraße statt.

BezInsp. i.R. Leo Jirkal, zuletzt Beamter der BPD Salzburg, Zentral-Inspektorat, ist am 16. Jänner 2015 im 80. Lebensjahr ver-
storben. Die Verabschiedung fand am 23. Jänner 2015 in Salzburg/Maxglan statt.

BezInsp. i.R. Walter Huber, zuletzt Beamter der BPD Salzburg, Zentral-Inspektorat, ist am 18. Jänner 2015 im 86. Lebensjahr 
verstorben. Die Verabschiedung fand am 26. Jänner 2015 im engsten Familienkreis statt.

AbtInsp i.R. Alfred Kranzinger, zuletzt Mitarbeiter der BPD Salzburg, Kriminalbeamtenreferat, ist am 27. Jänner 2015 im 82. 
Lebensjahr verstorben. Die Verabschiedung fand am 7. Februar 2015 in Salzburg statt.

AbtInsp i.R. August Kresz, zuletzt bei der BPD Salzburg, Zentral-Inspektorat, ist am 10. Februar 2015 im 92. Lebensjahr verstor-
ben. Die Verabschiedung fand am 19. Februar 2015 in Salzburg statt.
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