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                                  ZIMMERMANN       I S E R       WALLENSTEINER  BRAUCHART   PERNKOPF 

 

 

 PolizistInnen mehr im  

  Sehr geehrte Kollegin, 
     sehr geehrter Kollege! 

Vorläufig 122 Polizeiinspektionen (außer Wien – 

dies wird noch nachverhandelt) werden im Rah-

men des Projektes „Moderne Polizei“ geschlos-

sen.  

Für die Personalvertretung oberstes Gebot ist 

dabei die sozial verträglichste Einteilung der be-

troffenen Kolleginnen und Kollegen und die An-

wendung des § 113 h GehG ( Wahrungsbestim-

mung auf 6 Jahre ausgedehnt). Die Polizeige-

werkschaft hat den diesbezüglichen Antrag ein-

gebracht und Verhandlungen seitens des BM.I im 

Bundeskanzleramt zu dieser „Behalteklausel“ 

laufen bereits.  

 

Seitens des BM.I wurde angeführt, dass ein Grund für die 

Schließung von Polizeidienststellen der Wille des Dienst-

gebers sei, dadurch mehr Polizei auf die Straße zu brin-

gen!  

Diese Phrase ist eigentlich schon   seit 30 Jahren zu hö-

ren, wann immer das Innen-

ministerium etwas reformiert. 

Fakt ist jedoch, dass gleich-

zeitig vom Innenministerium 

immer wieder neue Bürokra-

tiehürden aufgebaut werden, 

die (sofern wirklich einmal 

mehr Ressourcen  

für den Außendienst  frei geworden wären) ein Vielfaches 

an Stunden mehr an den Schreibtisch binden.  

 

Dies beginnt bei untragbaren  

Anfragemöglichkeiten in den  

PAD-Suchfunktionen, geht über  

die Ausstellung von UBB und EVE  

auf diversen Polizeidienststellen  

und endet schlussendlich bei  

geradezu wahnwitzigen Vielfachberichterstattungen mit 

umfangreichsten Details wie etwa der Wegweisung, Beleh-

rungen bei Einvernahmen usw.! 

Z E N T R A L A U S S C H U S S  f ü r  d i e  B e d i e n s t e t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  S i c h e r h e i t s w e s e n s  

Demonstration    "WKR-Ball" 
 

Gewalttätige und vermumm-

te Demonstranten hatten  

eine Spur des Hasses und 

der Verwüstung durch die 

Wiener Innenstadt gezogen.  

Es  war keine Demo nur wider „rechts“, sondern 

ein entschlossener Angriff auf Leib, Leben  und 

Besitz friedlicher Bürger.  Vermummte Mitglieder 

des „Schwarzen Blocks“ schleuderten unter dem 

Vorwand „Demo gegen den Akademikerball“ auf 

dem Stephansplatz brennende Mistkübel und Stei-

ne gegen unsere Einsatzkräfte. Am Hof demolier-

ten weitere Protestler einen Streifenkraftwagen. 

Verletzte Beamte mussten  ins Spital gebracht 

werden.  

Wie oftmals in solchen Fällen wurden im nach-

hinein jene angereisten Gewalttäter von  

"Gutmenschen"   zu Opfern gemacht.  

Die Polizei habe durch ihr Riesenaufgebot, dem 

Vermummungsverbot und der großräumigen Sper-

re  Widerstand provoziert!"   

Das  Aufgebot der Polizei – wie bei den gewalttäti-

gen Übergriffen der Vermummten ersichtlich - war 

richtig. Vielleicht sollte man künftig  – wie von 

manchen EB angedacht - Eingreiftrupps (zivile EB, 

KrD und DSE/COBRA, WEGA) installieren und 

diese gewalttätigen Chaoten aus dem Verkehr 

ziehen, auch zum Schutz der friedlichen De-

monstranten. Unsere Frau BM f. Inneres Mag. 

Johanna MIKL-LEITNER stellte sich hinter/vor 

unseren KollegInnen und verteidigte den Polizei-

einsatz. Ein DANKE seitens der Personalvertre-

tung an alle KollegInnen,  die bei dieser Demo im 

Einsatz waren und Schlimmeres verhinderten und 

dabei im wahrsten Sinne des Wortes  „Leib und 

Leben“  riskierten.  

Wir wünschen allen EB, die verletzt wurden, alles 

Gute und rasche Gesundung.  

Einige "Schulterklopfer" der Polizei haben aber 

nach diesem Einsatz ihre wahre Einstellung zur 

Polizei erkennen lassen. Wir sollten dies so 

schnell nicht vergessen.     

                                          Euer Franz BRAUCHART 

Außendienst ???  

 "Viele von uns 

können das nicht 

mehr  hören …" 
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Exekutiv- und Einsatzangele-

genheiten;  

Kriminaldienst; Observation. 

AB 03 – Operative Sonderein-

satzmittel in den  

Landeskriminalämtern. 

Neuverlautbarung Erl. d. BMI-

EE1500/0004-II/2/a/2014. 

 

Sämtliche Anträge auf Observa-

tion (SPG/StPO) an die EKO 

Cobra/DSE – Standorte, sind von 

dem LKA nachgeordneten Dienst-

stellen und von den AB/EB des 

LKA an den AB OSE zu richten. 

Seitens der AB OSE sind alle 

Anträge an den jeweiligen EKO-

COBRA/DSE – Standort bzw. an 

das EKO-Cobra/DSE Referat 2.2 

weiterzuleiten.  Auf Observati-

onstätigkeiten, die das BVT od. 

das LV betreffen, findet dieser 

Erlass keine Anwendung. 

 

In der heutigen Sitzung des   
Zentralausschusses wurden laut 
Tagesordnung  4 Versetzungen 
und mehrere Planstellenbeset-
zungen beschlossen.  
12 Schadensfälle wurden befin-
den sich im Einlauf und werden 
am 13. März 2014 verhandelt. 

 

FAMILIENUNTERSTÜTZUNG 2014   

 

für Mitglieder der GÖD gibt es … 

 

 

 

                                                                                             

 
                       

 

 

 

 

 

 

Die nunmehr wieder angekündigte Verwaltungsreform ist höchst an der 

Zeit, jedoch ob diesmal wirklich etwas verbessert wird? Es bleibt zu 

hoffen, dass das Innenministerium diese Problematik erkennt und vor 

allem den Mut hat, diese Missstände zu bekämpfen - bis hin zu  Geset-

zesänderungen im Rahmen des Datenschutzes - um dadurch einerseits 

die Polizeiarbeit zu erleichtern und andererseits den Opferschutz vor 

den „Täterschutz“ zu stellen.  

Nur durch einen massiven Bürokratieabbau und 

eine umfassende Verwaltungsvereinfachung 

werden unsere KollegInnen mehr Zeit für den 

Außendienst haben und nur so wird es möglich 

sein, politische Stehsätze endlich in die Tat umzusetzen.   

Die ebenfalls angekündigte Reform der Bewertungen ist in ihrem 

Grundansatz durchaus positiv zu sehen, denn es ist ja wirklich nicht 

nachvollziehbar, warum ein Kommandant mit 10 BeamtInnen in der 

FGr. 5 und der von 9 in der Funktionsgruppe 4 ist.   

Die nunmehrige Idee der Bewertung einer "polizeilichen Grundleistung" 

erscheint sicherlich geeignet, einen vernünftigen Weg zu finden. 

(Achtung: Sollte nichts damit zu tun haben, wie viele Anzeigen, OM 

usw. gemacht werden!) 

Schlussendlich ist auch die Fach- und Führungskarriere ein Teil die-

ses Paketes. Dabei handelt es sich um Forderungen der                   

und stellt sicherlich eine Verbesserung der Ausbildung im E2a-Bereich 

dar. Die Grundzüge des Konzeptes sind dem ZA bereits vorgelegt wor-

den, jedoch wird es noch umfassender Verhandlungen für eine Umset-

zung bedürfen. Besonders im Bereich der Führungskarriere 

(akademische Ausbildung) gibt es noch unterschiedliche Sichtweisen. 

Auch dazu ist anzuführen, dass Kolleginnen und Kollegen mit der der-

zeit gültigen E2a-Ausbildung keinerlei Nachteile erleiden.  

 

AN T R Ä G E  

Fachausschuss Tirol 

Antrag  des LKA Tirol betreffend Ausnahme zur Schwerarbei-
terregelung  

Fachausschuss Wien 

Antrag des FA Wien (DA WEGA) auf Änderung bei der 
Schwerarbeiterregelung   

Fachausschuss Steiermark 

Antrag auf Erweiterung der Berechtigungen für Soziale Netz-
werke      

Dienststellenausschuss II bei der LPD Burgenland 

Antrag auf Änderung der PUTV (Barauszahlung) 

Antrag der FCG im DA beim LKA Tirol:  

Einberufung des UA-Kriminaldienst 

des Zentralausschusses: 

Antrag auf Erhöhung der BMI Internen Nebengebühren 
analog der Gehaltserhöhung f 2014  

Antrag auf § 113h (Wahrungsbestimmung) 

   "Massiver  

Bürokratieabbau  

notwendig !" 

 GEMEINSAM  

    SOLIDARISCH 

              POSITIV        


