
 

 

 

 
 
im Zentra lausschuss  
für die Bediensteten des öffentlichen Sicherheitswesens 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 

Sehr geehrter Herr Kollege! 
 

Am 26. und 27. November 2014  finden Bundespersonalvertretungswahlen 
statt. Gerade für unseren Polizeibereich sollte es nicht darum gehen, politi-
sche Zeichen zu setzen, sondern vielmehr eine starke Dienstnehmervertre-
tung fernab der Tagespolitik für die nächsten Jahre zu bestimmen. Es geht 
um die Umsetzung deiner Anliegen, um die Schaffung oder Verbesserung von 
Voraussetzungen für eine solide  Dienstverrichtung  und darum, Verschlech-
terungen zu verhindern! 
 

Wir haben als Fraktion Christlicher Gewerkschafter – Kameradschaft der Exe-
kutive Österreichs „FCG-KdEÖ“ schon in der abgelaufenen Funktionsperiode 
unsere Kräfte und Verbindungen genützt, um deine Anliegen bestmöglich zu 
vertreten. Mir ist durchaus bewusst, dass dies nicht  immer zu deiner vollsten 
Zufriedenheit war,  aber faire Lösungen zu finden und vor allem auch zur Um-
setzung zu bringen, ist mein Ziel.  
  

Wichtig ist mir auch, dass wir mit Blick in die Zukunft als einzige Fraktion be-
reits seit 2013 ein Programm bis 2017 erstellt haben.  
In diesem Programm „POLIZEI an der BASIS“, finden sich all die Themen, die 
genau auf die Kolleginnen und Kollegen abzielen, die sich Tag für Tag um  
Aufrechterhaltung der Sicherheit kümmern, nämlich für dich. Einige Punkte 
daraus wurden schon umgesetzt, viele Themen gilt es in den nächsten Jahren 
noch abzuarbeiten.  
 

Während sich andere Fraktionen mit politischem Hick-Hack gegeneinander 
beschäftigen, haben wir schon in der Vergangenheit für die Interessen der 
Bediensteten gearbeitet.  Gemeinsam wollen wir dies auch in den kommen-
den fünf Jahren tun. Dies gelingt uns natürlich leichter mit einem Vorsitz der 
FCG-KdEÖ,  weil wir damit unser Ziel eines gemeinsamen Weges deutlicher 
vorgeben können. 
 

Ich bitte dich daher bei den kommenden Personalvertretungswahlen, wo es 
um das Wichtigste, nämlich deine persönliche Zukunft geht,  um deine Stim-
me für die  
 

 

Herzlichen Dank fürs Lesen und ich wünsche dir alles Gute.  

 

Mit kollegialen Grüßen                                                                                                                 

          Dein Reinhard ZIMMERMANN 

                                                                                                        (Vorsitzender FCG-KdEÖ)  
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