SICHERHEITSBEHÖRDEN

Neun Länder, neun Polizeibehörden
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Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner über die Hintergründe des „INNEN.SICHER.“-Projekts
„Weiterentwicklung der sicherheitsbehördlichen Strukturen“.
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nisationseinheiten gewesen. Gelinde
gesagt wäre das eine kaum zu bewältigende organisatorische Herausforderung gewesen. In der neuen Landespolizeidirektions-Struktur brauchen wir
nur neun Detailbudgets zu erstellen.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Schlankere Strukturen bedeuten geringere Kosten. Wir ersparen uns zumindest längerfristig acht bis zehn Millionen Euro pro Jahr und schaffen uns damit einen Investitionsspielraum für Anschaffungen, die direkt der Sicherheit
zugute kommen und den wir sonst
nicht hätten.

entscheidende Kriterien bei der Besetzung von Planstellen. Wie gesagt: Die
Anforderungsprofile werden die Kriterien für die Ausschreibungen und Besetzungen vorgeben. Wir sind bestrebt,
so viele Führungskräfte wie möglich an
Bord zu behalten und wir werden sie in
ihren Karriereplänen unterstützen.
Aber nicht alle der derzeitigen
Führungskräfte werden in der verschlankten Struktur eine Führungsposition haben, die ihren heutigen vergleichbar sind. Sie haben Übergangsszenarien angekündigt. Wie werden
diese aussehen?
Mikl-Leitner: Mir ist es wichtig,
dass diese Strukturänderung so sozial
verträglich wie möglich von statten
geht. Nicht wenige Führungskräfte
werden in den nächsten Monaten in
den Ruhestand übertreten. Für die anderen bietet dann nicht nur die neue
Struktur der Landespolizeidirektionen
Platz.
Sie dürfen ja nicht vergessen, dass
parallel zu den Landespolizeidirektionen ein Bundesamt für das Fremdenwesen und Asyl entsteht, ein Bundesverwaltungsgerichtshof und Landesverwaltungsgerichtshöfe. Das war ja
mit ein Grund, warum wir gerade jetzt
neue sicherheitsbehördliche Strukturen
aufzubauen begonnen haben. Zu diesen
neuen Ämtern und Gerichten wandern
Zuständigkeiten der heutigen Bundespolizeidirektionen und Sicherheitsdirektionen.

Johanna Mikl-Leitner: „In den Bezirks- und Stadtpolizeikommanden
und in den Polizeiinspektionen wird
alles bleiben, wie es ist.“
Was waren die anderen Gründe?
Mikl-Leitner: Ein zweiter wesentlicher Grund war das Inkrafttreten der
Haushaltsrechtsreform mit 1. Jänner
2013. Wären wir in den derzeitigen
Strukturen verblieben, hätten wir 30
einzelne Detailbudgets erstellen müssen. Wir hätten für jedes dieser Detailbudgets Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne vereinbaren, sie steuern,
kontrollieren und aufeinander abstimmen müssen. In jeder dieser 30 Behörden hätten wir eine Budgetstelle gehabt, eine Wirtschaftsstelle und eine
Controllingstelle. Das wären 90 Orga-

Wäre es nicht besser gewesen, die
Behördenreform gleich mit der Zusammenlegung der Wachkörper 2005 einzuleiten?
Mikl-Leitner: Das wäre ein Schritt
zu viel gewesen. Es war besser, erst die
Wachkörper zusammenzuführen, dann
zu warten, bis sie zusammengewachsen
sind und die sicherheitsbehördliche
Weiterentwicklung zu einem Zeitpunkt
in Angriff zu nehmen, in dem die Rahmenbedingungen so sind, dass es auch
Ausweichmöglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen in Führungspositionen gibt, wie ich sie zuvor beschrieben habe. Die gesamte Polizei in einem
Schritt umzukrempeln – von Kopf bis
Fuß, von der Basis bis zu den
Führungskräften – hätte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen
überfordert. Wir haben es ja mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen.

Diskussionsplattform
„Die Behördenreform ist ein Vorhaben, bei dem es wichtig ist, eine Diskussionsplattform zu haben, die den
Austausch zwischen Projektmitgliedern, Bediensteten und der Standesvertretung fördert und ermöglicht“, sagt
der Vorsitzende des „Mitarbeiterbeirats“, Sektionschef Hermann Feiner.
„Wir wollen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Sorgen und Unsicherheiten nehmen. Im Mitarbeiterbeirat wollen wir auch mit den Vertretern der
Personalvertretung diskutieren, ohne
es gleich als Verhandlungen zu titulieren.“ Keineswegs sollen die Gespräche
im Mitarbeiterbeirat den Verfahren
nach dem Personalvertretungsgesetz
vorgreifen. Der Mitarbeiterbeirat tagt
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einmal wöchentlich. Alle zwei
Wochen berichtet
dem
Gremium
ein Projektmitglied über Fortschritte der Arbeitsgruppen. Der
Mitarbeiterbeirat
zur Sicherheitsbehördenreform
Hermann Feiner:
trat am 1. Dezem„Wir wollen Sorber 2011 erstmals
gen und Unsicherzusammen. Proheiten nehmen.“
jektleiter General
Mag. Mag. Konrad Kogler berichtete
über den bis dahin aktuellen Stand des
Projekts, seine Tour durch die Bundesländer und seine Gespräche mit den
Führungskräften.

Mitglieder des Mitarbeiterbeirats
sind: Sektionschef Hermann Feiner,
Polizeivizepräsidentin Dr. Michaela
Kardeis, NÖ-Landespolizeikommandant Generalmajor Mag. Arthur Reis,
Vorsitzender des Zentralausschusses
Polizei Hermann Wally, die Zentralausschuss-Mitglieder Dietmar Hebenstreit und Reinhard Zimmermann,
Vorsitzender des Zentralausschusses
für die Bediensteten der Sicherheitsverwaltung Anton Schuh, Zentralausschuss-Mitglied für die Bediensteten
Sicherheitsverwaltung Michael Dunkel
und die Gleichbehandlungsbeauftragte
Sibylle Geißler.
Kontakt zu den Arbeitsgruppen:
BMI-II-A-LPD.INFO@BMI.GV.AT
Kontakt zum Mitarbeiterbeirat:
MITARBEITERBEIRAT@BMI.GV.AT
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INTERVIEW
Sie sprechen im Zusammenhang mit
der Schaffung von Landespolizeidirektionen immer von „Spitzenführungskräften“. Was verstehen Sie darunter?
Mikl-Leitner: Das sind die höchsten
Repräsentanten in den Sicherheitsdirektionen,
Bundespolizeidirektionen
und Landespolizeikommanden. Im Zusammenhang mit der Errichtung von
Landespolizeidirektionen werden wir
keine Polizeiinspektionen neu besetzen, schließen oder sonst was. Wir
werden an den Ermittlungs- und Assistenzbereichen nichts ändern. Auch in
den Bezirks- und Stadtpolizeikommanden wird alles bleiben, wie es ist.
Sie haben für die Reform einen
„Mitarbeiterbeirat“ einrichten lassen.
Was soll dort geschehen?
Mikl-Leitner: Mir ist es wichtig,
dass während des gesamten Prozesses
transparent und zweiseitig kommuniziert wird. Ich habe daher nicht nur eine Gruppe einrichten lassen, die sich
damit beschäftigt, dass Zwischenergebnisse in die Fläche hinausgetragen werden, sondern auch einen Mitarbeiterbeirat. Dort sind unterschiedliche Bereiche des Dienstgebers vertreten, aber
auch die unterschiedlichen Sparten der
Personalvertretungen sowie die Gleichbehandlungsbeauftragte.
Kernaufgabe des Beirats wird es
sein, zwischen den Arbeitsgruppen,
den Bediensteten und ihren Standesvertretungen einen intensiven Austausch zu fördern. In diesem Gremium
sollen sich zum Beispiel Dienstgeber
und Personalvertretungen austauschen
können, ohne gleich in formale Verhandlungen einsteigen zu müssen. Der
Mitarbeiterbeirat wird einmal pro Woche zusammentreten und sich mit Anfragen jeder Art beschäftigen. Nachdem die Anregung von Sektionschef
Hermann Feiner gekommen ist, wurde
er von mir auch zum Vorsitzenden des
Beirats bestellt. Er ist ja auch von seinem beruflichen Werdegang als Gewerkschafter prädestiniert für diese
Aufgabe.
Mir war es auch bei der Besetzung
der Arbeitsgruppen wichtig, dass alle
Bundesländer vertreten sind, dass sich
Repräsentanten der Sicherheitsdirektionen genauso einbringen können wie
solche der Bundespolizeidirektionen
und der Landespolizeikommanden,
dass Männer wie Frauen in den Gruppen mitarbeiten, damit unterschiedliche
Sichtweisen einfließen können.
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/12

Gesponsert von einer Firma in 1190 Wien.

