
                                                                                    

                                       

 

 

   

S 

 

Wien, am 29. April 2021 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

FSG erwirkt neuen 
Dienstbefehl bei  

Krankenstandsregelung 
 

Ein FSG Antrag im DA Brigittenau 

forderte den Dienstbefehl betref-
fend Krankenstandsregelung an 
das BDG anzupassen bzw. zu 
präzisieren. 
 
Auf eine Antwort der LPD muss-
ten wir lange warten. 
 
Ab sofort werden die Kranken-
standstage, nach welchen eine 
ärztliche Bestätigung zu erbringen 
ist, nicht nach Kalendertagen wie 
bisher, sondern nach jenen Ta-
gen, an welchen der Bedienstete 
lt. Dienstplan Dienst zu verrichten 
gehabt hätte, gerechnet. 
 

GSOD Jacken für  
ODE Kräfte 

 

Kolleg*innen verwenden bei 
schlechter Witterung die Mehr-
zweck- oder Einsatzjacken über 
den Overalls.  
 
Dies ist einerseits nicht zweckmä-
ßig, andererseits können an den 
Jacken die Rückenkennungen 
nicht angebracht werden, was ei-
ne Unterscheidung der Kräfte bei 
Einsätzen umöglich macht.  
 
Die FSG fordert daher die ODE 

endlich mit GSOD Jacken auszu-
statten.  
 

ASE 3  
Regierungsviertel 

 

 

Von der FSG werden Zwangszu-

teilungen zur ASE 3 mit Nach-
druck abgelehnt. Die derzeitige 
Vorgehensweise der POS Über-
wachungen soll beibehalten wer-
den.  

Der FA beantragt die zwangswei-
sen Zuweisungen zu widerrufen. 
 

LPD Kontrollen  
 

 

Der FA fordert die unverzügliche 
Einstellung der LPD Kontrollen. 
Diese Vorgehensweise ist ein 
Rückschritt in der Entwicklung der 
LPD Wien. 
 
Die Ausübung der Dienst- und 
Fachaufsicht der E1 und E2a Be-
amten der eigenen Dienststelle ist 
ausreichend. 
 
Mit dieser Maßnahme drückt der 
Dienstgeber nur ungerechtfertig-
tes Mißtrauen gegenüber dem 
Dienstnehmer aus. 
 

 Belohnungen 
 

Die Auszahlung der Belohnungen 
wird wieder auf die Dienststellen 
ausgelagert. Von der LPD Wien 
wurde ein Belohnungsschlüssel 
vorgegeben. Dieser war un-
gleichmäßig verteilt und die Auf-
teilung auf die einzelnen Dienst-
stellen war nicht detailliert ersicht-
lich. 
 
Aufgrund der Intervention des FA 
wurde der Belohnungsschlüssel 
evaluiert und angepasst. 
 

Zuweisung VB  
in der Praxiszeit 

 

 

Die Praxis der Polizeischüler soll 
dazu verwendet werden sie auf 
dem SPK auszubilden und auf ih-
re kommenden dienstlichen Her-
ausforderungen vorzubereiten. 
 
Eine Zuweisung zu anderen Ein-
heiten während ihrer Ausbildung 
wird abgelehnt. 
 

Ausbildungsbeamte 
Schulung und  

Betreuungszeit 
 

 

Die Ausbildungsbeamten auf den 
Polizeiinspektionen leisten hervor-
rage Arbeit. Zusätzlich zum Exe-
kutivdienst bilden sie die jungen 
Kolleg*innen aus, was viel Zeit 
und Verantwortung erfordert.  
 
Ein Beratungsgespräch mit der 
LPD betreffend der versproche-
nen Schulungsmöglichkeiten und 
ein Modell für spezielle und indivi-
duelle Betreuungsszeiten mit dem 
Auszubildenden wird gefordert. 
 

Zusätzliche Verwendung 
der „alten“ Funkgeräte 

 

 

Zug um Zug werden die dzt. ver-
wendeten Funkgeräte durch neue 
ersetzt. 
 
Die FSG spricht sich dafür aus, 

dass zusätzlich zu den neuen 
Funkgeräten die dzt. verwendeten 
auf den Dienststellen weiterhin 
verbleiben, um sie z.B. beim 
GSOD und sonstigen Sonderakti-
onen zu verwenden.  

 

Covid-19 
Geld Belohnung 

Belohnung  

Wo bleiben die finanziellen Beloh-
nungen der Kolleg*innen Herr 
Bundesminister??? 
 
Die FSG musste sie bereits bei 

den Covid-19 Impfungen wachrüt-
teln.  
 
Jetzt erinnern wir sie daran, dass 
eine großzügige finanzielle Beloh-
nung für die Leistungen der Kol-
leg*innen in der Krise längst über-
fällig ist. 


