
                                                                                    

                                       

 

 

   

  

 

 

Wien, am 7. Oktober 2021 
 

 

 

 

 
 

Nichteinhaltung der 
Dienst- u. Ruhezeiten 

 

FSG lässt nicht locker und kriti-

siert wieder die Dauer von Dienst-
zeiten über 24 Std. und Ruhezei-
ten unter 11 Std! 
 

Im Besonderen bei den Komman-
dierungen zur IPU-Konferenz! 
 

Die LPD wird antragstellend auf-
gefordert, die DZR LPD2017 ein-
zuhalten! 
 

Einstellung „Robuster 
Raumschutz“ 

 

Wir von der FSG fordern die Ein-

stellung dieser Kommandierung!  
 

Für uns ist eine konkrete Gefähr-
dungslage derzeit nicht gegeben, 
sollte es zu Änderungen kommen, 
können kurzfristig andere OE die-
se Aufgabe wiederaufnehmen. 
 

Forderung eines  
Bundesländer-POOL 

 

 

Deine FSG fordert die Einführung 

eines Bundesländer-POOL damit 
die Ersatzgestellungen bzw. Zutei-
lungen zur AFA, der ASE 3 u.s.w. 
endlich eingestellt werden! 
 

Corona- 
PCR-Testungen 

 

 

Wir von der FSG unterstützen 

weiter die Forderung nach Mög-
lichkeiten von PCR-Testungen in 
den Dienststellen. 
 

DrogenlenkerInnen 
 

Für deine FSG ist es nicht nach-

vollziehbar, dass Blutabnahmen 
von suchtgiftbeeinträchtigen Len-
kerInnen in Krankenanstalten 
durchgeführt werden müssen. 
 

Lange Wartezeiten und zum 
Schluss noch die vorläufige Über-
nahme der Kosten durch die Kol-
legenInnen, sind inakzeptabel. 
 

Auslegung der 
Schwerarbeiter- 

Regelung  
 

Die neue Auslegung der Schwer-
arbeiterregelung kann ein tiefer 
Einschnitt in die Brieftaschen der 
KollegenInnen sein! 
 

Derzeit betroffen sind die Kolle-
genInnen PIKdt sowie die Kolle-
genInnen mit einer herabgesetz-
ten Wochendienstzeit. 
 

Näheres bei deinem FSG-Team. 
 

Wo bleibt die  
COVID-Belohnung 

 

Die Erhöhung der Weihnachtsbe-
lohnung von € 96,- auf € 125,- ist 
schon längst überfällig aber keine 
COVID-Belohnung! 
 

Wir fordern weiter die Auszahlung 
einer COVID-Belohnung. 
 

AssE ÖBH POS 
 

 

Der Assistenzeinsatz des Bun-
desheeres bzgl. Objektüberwa-
chung wurde bis 30.11.2021 ver-
längert. 
 

Eine weitere Verlängerung ist der-
zeit nicht vorgesehen! 
 

Ausdehung der  
Kurzparkzone 

 

 

Mit 01.03.2022 wird die Kurzpark-
zone auf ganz Wien ausgedehnt 
und die von uns für euch erreichte  
Regelung, bleibt unverändert.  
 
 

Wir ersuchen euch um rechtzeiti-
ge Antragstellung in diesen neuen 
Kurzparkzonen! 
 

Trainingszentrum 
Süßenbrunn 

 

 

Die Räumlichkeiten für die Ein-
satztrainer gehören vergrößert 
und die Logistik verbessert. 
 

Weiters fordern wir eine Kantine 
bzw. eine anständige Versorgung 
vor Ort im Ausbildungszentrum. 
 

Reform des  
Kriminaldienstes 

 

 

Wieder kommt es zu einer Reform 
des Kriminaldienstes. 
 

Es gibt viele Gerüchte, jedoch 
noch kein Ergebnis. Die PV wurde 
bis jetzt nicht eingebunden. 
 

Großartige  
FSG-Versorgung 

 

Die FSG, deine beste Versorgung, 

war wieder unterwegs! 
 

Am DonauInselFest waren wir mit 
einer tollen Versorgungsstation (2 
große Zelte) anwesend und mit 
dem FSG-Bus waren wir bei vie-

len Kommandierungen vor Ort. 
 

Wie schon gewohnt, wurden die 
Kosten vom Klub der Exekutive 
übernommen.  
 

Ein besonderer Dank gilt dabei 
unserem OrganisationsChef, 
JANY Boris und unserem FSG-
Team für die tolle Arbeit! 
 

Dein FSG – Team  
sagt DANKE für  

deinen EINSATZ! 


