
Ab Herbst 2016 sollen A1/v1- und
A2/v2-Bedienstete in ihrer
Grundausbildung verstärkt auf

Führungsaufgaben vorbereitet werden
und organisatorisch soll die Ausbil-
dung stärker in den laufenden Dienst-
betrieb eingebettet werden. 
„In Zeiten, in denen die Bevölke-

rung ein erhöhtes Schutzbedürfnis
zeigt, ist es verständlich und legitim,
mehr Polizei auf der Straße zu for-
dern“, sagt Sektionschef Dr. Franz Ein-
zinger, Leiter der Sektion I (Präsidium)
im Innenministerium. „Wer ‚E’, wie
‚Exekutive’ sagt, muss auch ‚A’ sagen
für ‚Allgemeine Verwaltung’, denn
man muss bedenken, ein Mehr an Poli-
zei erfordert ein Mehr an Verwaltung
im Hintergrund und das macht auch für
die Verwaltung mehr Personal nötig.“
Mehr Exekutive auf den Straßen be-

deute zum Beispiel im Hintergrund
mehr Organisation und Verwaltung in
der Ausbildung und in der Logistik,
Beschaffung und Wartung von Einsatz-
mitteln und Ausrüstungsgegenständen
sowie dienstbehördliche Verwaltungs-
aufgaben. Mehr Polizistinnen und Poli-
zisten im Außendienst bedeuten mehr
Anzeigen – „und diese Anzeigen muss
jemand weiterbearbeiten, für die Straf-
verfolgung sorgen und auch für die
Strafvollstreckung“, betont Einzinger.

Mehr Polizei – weniger Verwaltung.
Die Polizei wurde in den vergangenen
Jahren aufgestockt. Im Regierungs-

übereinkommen 2013 wurde festge-
legt, den Personalstand der Polizei bis
2018 um 1.000 Bedienstete zu erhöhen.
Im Oktober 2015 beschloss die Regie-
rung, dass diese Zahl bereits 2016 er-
reicht und bis 2019 um weitere 2.000
Mitarbeiter aufgestockt werden könne
– abhängig von den Entwicklungen in
der Migrationslage.

Im Verwaltungsdienst wurde in den
vergangenen Jahren großteils einge-
spart. In der öffentlichen Wahrneh-
mung hatte die Verwaltung nicht den
Stellenwert wie die Exekutive. 
„Im Innenressort kommt dazu, dass

sogenannte exekutivnahe Verwaltungs-
aufgaben zu erledigen sind“, sagt Franz
Einzinger. Das sind Aufgaben, für die
polizeiliches Hintergrundwissen not-
wendig ist. Sie werden meist von Poli-
zisten übernommen, die vom E- in das
A-Schema wechseln, also von der Exe-
kutive in die allgemeine Verwaltung.

Das Innenministe-
rium habe in den
vergangenen Mo-
naten einen Aus-
bildungsschwer-
punkt in der Ver-
waltung gesetzt.
„Wir brauchen
aber auch eine
Aufnahmeinitiati-
ve im Verwal-
tungsdienst“, sagt
Franz Einzinger.

Fokus auf Führung. „Mit der Neuor-
ganisation der A1/v1- und A2/v2-
Grundausbildungen verfolgen wir eine
zielgerichtete, bedarfsorientierte Wei-
terentwicklung“, sagt Thomas Schle-
singer, BA, MA, Leiter des Zentrums
für Grundausbildungen in der Sicher-
heitsakademie (SIAK) und stellvertre-
tender SIAK-Direktor. Die Kurse wer-
den inhaltlich weiterentwickelt – in-
haltlich mit dem Schwerpunkt auf die
Führungsaufgaben von A1/v1- und
A2/v2-Bediensteten.
„Organisatorisch werden Präsenz-

und Praxisphasen besser durchmischt,
sodass die Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer erlernte Theorie unmittel-
barer in der Praxis umsetzen und wahr-
nehmen können“, erläutert der Lehr-
gangsverantwortliche Mag. Manfred
Hauser. Er organisiert und begleitet mit
Charlyne Nowak die Grundausbil-
dungslehrgänge A1 bzw. v1 bis A4
bzw. v4. „Als positiver Nebeneffekt
sind sie damit länger an ihren Arbeits-
plätzen.“ Die ersten Kurse beginnen im
Herbst 2016 und enden im Frühsom-
mer 2017.
„Die A3/v3- und A4/v4-Grundaus-

bildungen werden wir im Rahmen un-
seres laufenden Qualitätsmanagements
inhaltlich ebenfalls nachschärfen“, sagt
der Leiter der Grundausbildungen,
Schlesinger. „Begleitend dazu werden
wir auch die Grundausbildungsverord-
nung für den allgemeinen Verwal-
tungsdienst anpassen.“                  G. B.
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„Wer E sagt, muss auch A sagen“ 
Die Grundausbildungen für A1/v1- und A2/v2-Bedienstete im Innenressort werden inhaltlich auf 

Führungsaufgaben fokussiert und auf zwei Semester ausgedehnt.

Absolventinnen und Absolventen des A1/v1-Grundausbildungs-
lehrganges mit Sektionschef Franz Einzinger.

Lehrgangsverantwortliche für Grundausbildungen der 
allgemeinen Verwaltung: Charlyne Nowak, Manfred Hauser. 

Franz Einzinger:
„Mehr Polizei ver-
langt auch mehr
Verwaltung.“ 


