AUSLÄNDISCHE VERBINDUNGSBEAMTE

Arbeit zwischen zwei Ländern
Dr. Nevyana Kirova ist seit Mai 2017 als Verbindungsbeamtin des bulgarischen Innenministeriums in
Wien stationiert. Sie betreut von Wien aus die Schweiz als Verbindungsbeamtin mit.

r. Nevyana Kirova ist bulgarische Verbindungsbeamtin für Österreich und
die Schweiz. Sie ist die Ansprechpartnerin für die bulgarischen Botschaften in Bern und
Wien sowie für Polizeibehörden
in Österreich und der Schweiz.
Zu ihren Aufgaben gehört das
Auffinden vermisster Personen,
um die Kontaktaufnahme bulgarischer Gefängnisinsassen mit
den Angehörigen. In solchen
Fällen ist die Bulgarin immer an
vorderster Front dabei. „Den
Kollegen in Bulgarien mitzuteilen, dass eine gesuchte Person
gefunden wurde, ist immer ein
schönes Gefühl“, sagt Kirova.
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„Die Ausübung des Jobs als
Verbindungsbeamtin ist herausfordernd. Es ist ein tägliches Lernen, man steht ständig zur Verfügung“, schildert Nirova. Nach
Ablauf der maximal fünf Jahre
muss der Verbindungsbeamte
wieder in die Heimat zurückkehren, darf sich aber zwei Jahre später wieder bewerben. Bulgarien
entsendet polizeiliche Verbindungsbeamte nach Deutschland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Niederlande,
Österreich, Serbien, Türkei, USA
sowie Europol, EU, NATO, SELEC (Southeast European Law Enforcement Center).
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