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GAL E2a – 2022/23 
200 Ausbildungsplätze 

 

Schon seit Jahren wird unsere 
Forderungen nach einer ausrei-
chenden Anzahl an E2a-
Ausbildungsplätzen für Wien an-
genommen und umgesetzt. 
 

Mit einer Zusage für 200 Ausbil-
dungsplätzen ist deine FSG zu-
frieden. Nicht vergessen: 
 

ONLINE-Anmeldung: 15.4.-29.4. 
Fach-/Eignungstest: 16.5.-17.6. 
 

Die Testung findet ausschließlich 
an einem Tag statt. 
 

Wir wünschen Dir viel Glück 
und viel Erfolg! 
 
 

Zulassung des 
MOT-Kurses 

 

 

Erneut hat es der Dienstgeber un-
terlassen die erforderlichen Unter-
lagen, die eine Nachvollziehbar-
keit des Auswahlverfahrens si-
cherstellen, der Personalvertre-
tung zur Verfügung zu stellen. 
Daher gibt es derzeit keine Zu-
stimmung zur Zulassung / Durch-
führung des MOT-Kurses. 
 

Warum der Dienstgeber bereits 
wiederholt diese Vorgangsweise 
bei Auswahlverfahren wählt und 
damit die Durchführung verzögert, 
kann nicht nachvollzogen werden. 
 
 

Änderung der Eig-
nungsprüfungsver-

ordnung 
 

Der Fachausschuss hat mittels 
eingebrachten Antrags beschlos-
sen die Eignungsprüfungsverord-
nung zu ändern, damit es zu kei-

nem Nachteil für die BewerberIn-
nen kommen kann, die sich erneut 
bewerben wollen.  
 
Die Frist zur neuerlichen Bewer-
bung soll danach mit dem ersten 
Tag des letzten Auswahl Verfah-
rens zu laufen beginnen. 
 
 

Neues Dienstsystem 
für HWDZ und 50+ 

 

Die Landespolizeidirektion Wien 
möchte das Dienstsystem der Kol-
legInnen, welche mit HWDZ oder 
als 50+ ihren Dienst versehen, auf 
ein Einheitliches ändern. 
 
Vorgesehen wäre ein Wechsel-
dienstplan ohne Journaldienst-
stunden. Da ein solches Dienst-
system in der DZR nicht vorhan-
den ist, die zurzeit praktizierte 
Vorgehensweise perfekt funktio-
niert und den Bedürfnissen der 
Betroffenen angepasst ist, sehen 
wir keinen Handlungsbedarf. 
 
Daher wurde dieser Vorschlag 
abgelehnt. 
 
 

Aussetzen von 
Ausbildungen auf-
grund von Covid 

 

Der Personalmangel, die vielen 
Kommandierungen und zu Beginn 
des Monats fast 500 KollegInnen 
in Quarantäne, machen eine 
Dienstversehen beinahe unmög-
lich. Dazu kommen die zahlrei-
chen Abwesenheiten für Kurse, 
Schulungen und Trainings. 
 

Die FSG beantragte daher die 

Aussetzung bzw. Verschiebung 
von nicht dringend notwendigen 

Schulungen und Ausbildungs-
maßnahmen. 
 
 

Lern Tool 
für E2a Aufnahme 

 

Speed Rechnen mit der FSG, um 
beim Auswahlverfahren zum GAL 
E2a perfekt vorbereitet zu sein.  
 
Beim Auswahlverfahren müssen 
zwanzig Minuten lang so viele 
Rechnungen wie möglich erledigt 
werden, 
 
Um dies in Echtzeit zu üben stellt 
die FSG ein Excelprogramm zur 
Verfügung mit dessen Hilfe man 
diese Aufgaben trainieren kann. 
 
Sollte Interesse am Programm 
vorhanden sein, dann bitte ein 
Mail an:  
 
BMI-FA-Polizei-Wien-FSG@polizei.gv.at 

 
Wir lassen es dir zukommen und 
du bist perfekt vorbereitet. 
 
 

Frohe Ostern 
wünscht dir dein 

FSG-Team 
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