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Wien, am 2. Juni 2016 
Missstände bei Brennerzuteilungen 
und GSOD/ODE; Antrag auf Abstellung 
 
 
 
 

Antrag 
 
Der Zentralausschuss möge beschließen, dass das BM. I aufgefordert wird, ei-
nerseits die mit dem Zentralausschuss vereinbarten Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Zuteilungen einzuhalten und andererseit s Auskunft darüber zu 
geben, warum bei den Zuteilungen zum Brenner  
 

• Seitens des BM.I keine erkennbaren und einheitliche n Zeitangaben für 
die Zuteilung erfolgt sind? 

• Offenbar völlig verschiedene Zuteilungsdauern kolpo rtiert wurden (ÖO 
ein Monat, Salzburg eine Woche, Tirol eine Woche, V orarlberg 2 Wochen) 
und wer diese Informationen wem gegeben hat? Warum werden diese 
Dinge nicht erlassmäßig geregelt, wie es eigentlich  vorgesehen ist. 

• Inwieweit die LPD Tirol ermächtigt ist, anderen Län dern vorzuschreiben 
wie lange deren Kräfte in Tirol zu verbleiben haben  oder abgelöst werden 
dürfen? 

• Warum in Tirol und Salzburg die Verlängerung der Zu teilung am 27. Mai 
(fertige Dienstpläne) verfügt wurde, wenngleich die  Verlängerung offen-
sichtlich bereits wesentlich früher bekannt war und  dadurch zusätzliche 
Kosten verursacht wurden? 

• Wann erfolgte die Verständigung der Beamten in den betroffenen Bun-
desländern in welcher Form, wie wurde der Transport  geregelt, wurden 
die BeamtInnen über Unterkunft usw. informiert? 

• Warum sind die Kontrollen in Anbetracht der geringe n Aufgriffszahlen 
überhaupt notwendig und inwieweit waren sie so kurz fristig anzuord-
nen? 

• Welche Maßnahmen werden seitens des Dienstgebers ge troffen, dass 
planbare Einsätze künftig früher bekannt gegeben we rden (Einbindung 
PV, Einhaltung von Absprachen usw.)? 

 
Ebenso darf um Auskunft darüber ersucht werden, war um offenbar bei der 
Landespolizeidirektorenkonferenz die Einführung der  GSOD/ODE ohne schrift-
lichen Erlass eingefordert wurde (es gibt entsprech ende LPD-Befehle) und 
wiederum die Vereinbarungen zwischen BM.I und ZA hi nsichtlich „Freiwillig-
keit“ usw. von den LPDs nicht beachtet wurden (oder  den LPDs nicht weiter-
gegeben wurden)? 
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Begründung: 
 
Bereits im abgelaufenen Jahr gab es Probleme bei Zuteilungen zu Grenzeinsätzen und 
schließlich wurde zwischen BM.I und ZA eine Vereinbarung über Zuteilungszeiträume und 
dazugehörende Vorlaufzeiten getroffen, um für die Bediensteten einigermaßen erträgliche 
Zustände  zu schaffen. 
Bedauerlicherweise werden diese jedoch vom BM.I in keinster Weise eingehalten. Bei den 
vom BM.I am 20.5.2016 verfügten Zuteilungen zum Brenner kam es wiederum zu völlig ver-
einbarungswidrigen Vorgangsweisen. Es besteht seitens der PV ein gewisses Verständnis für 
Dringlichkeiten bei besonders schweren und gravierenden Ereignissen. In diesem Falle ist 
jedoch eine derartige Dringlichkeit nicht zu erkennen, zumal seit Monaten über eine Grenz-
kontrolle am Brenner diskutiert wird. Auch die Möglichkeit der Überlegung eines gewissen 
Überraschungseffektes gegenüber Italien ist wohl auszuschließen, nachdem die LPD Tirol 
diese Kontrollen ja bereits zuvor in den Medien angekündigt hat! Die Aufgriffszahlen schei-
nen keine momentan besorgniserregende  Entwicklung für Österreich darzustellen. Völlig neu 
scheint in dieser Causa auch die Schaffung einer „Oberlandespolizeidirektion“ (eine LPD, die 
den anderen LPDs Befehle erteilt) zu sein und dass das BM.I seine Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten dorthin abtritt. 
 
Offenbar geht das BM.I auch zum Thema GSOD/ODE neue Wege. Zwar wurde mit dem ZA 
schon vor langer Zeit die Vorgehensweise in Bezug auf Rekrutierung der ODE-Kräfte verein-
bart, jedoch gibt es bislang keinen Erlass dazu. Bei einer Landespolizeidirektorenkonferenz 
wurde hingegen deren Einführung eingefordert oder angeregt – jedenfalls wurden in LPDs 
bereits Befehle zur Rekrutierung herausgegeben, auf die Grundvereinbarung der „Freiwillig-
keit“ wurde dabei aber leider „vergessen“. Es darf also auch hier das BM.I aufgefordert wer-
den, die Vereinbarungen korrekt weiterzugeben und auf deren Einhaltung zu achten. 
 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen! 
 
 

Reinhard ZIMMERMANN 
                   Alfred ISER         Hermann WALL ENSTEINER 
                               Herbert PERNKOPF    Eduard TSCHERNKO  
 


