
M i t  An fang  Dezem -
ber wurde der Wech-

sel des Vorsitzes bei der FSG/
Klub der Exekutive im Fach-
ausschuss Wien vollzogen. 
Der Vorsitzende-Stellvertre-
ter Josef Sbrizzai verabschie-

dete sich in den Ruhestand, 
der langjährige Vorsitzen-
de Harald Segall legte sei-
ne Vorsitzendenfunktion zu-
rück und behält das Mandat 
im Fachausschuss. Den Vor-
sitz übernimmt Walter Strall-

hofer, der seit 2013 als Mit-
arbeiter im Fachausschuss tä-
tig ist. Kollege Stefan Kroyer 
zieht als Vorsitzender-Stell-
vertreter nach, Koll. Boris Ja-
ny führt seine Tätigkeit als 
Mitarbeiter fort und Markus 

Riedl kommt neu ins Team 
dazu. Dies nehmen wir zum 
Anlass, um das neue Team 
der FSG/Klub der Exekutive 
im FA-Wien persönlich vor-
zustellen.
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Walter Strallhofer 
Fraktions-Vorsitzender

Verheiratet, stolzer Vater eines Sohnes und eines Stiefsohnes. Geboren in Graz wuchs 
ich in einer kleinen Gemeinde gemeinsam mit meinen Eltern, meinem Bruder und der 
großen Schwester in der Nähe meiner Geburtsstadt auf und konnte das Landleben 
bis zu meinem 15. Lebensjahr dort genießen. Anschließend zog ich zu meiner Mut-
ter nach Graz, maturierte und versuchte mich als Jusstudent, allerdings wurde ich von 
den Erfahrungen des Lebens und mehreren Jobs in der Privatwirtschaft zu sehr abge-
lenkt, um das Studium erfolgreich zu beenden. Eine Bewerbung, auch auf Anraten 
meines Vaters, brachte mich zur Polizei, jedoch aufgrund eines Aufnahmestopps nicht 
in meiner Heimat, sondern in Wien. Immer schon für neues im Leben offen, wurde der 
Hauptwohnsitz kurzerhand dafür nach Wien verlegt, die Polizeischule in der „Marok-
ko“ absolviert und Dienst in der Polizeiinspektion in der Hufelandgasse angetreten. 
Dort kam ich schon früh in Berührung mit den Agenden der Personalvertretung und 
erkannte, wie wichtig deren Tätigkeit ist. Zuerst wurde in der Fraktion nur mitgear-
beitet und 2005 der Vorsitz im Dienststellenausschuss übernommen. Seither begleitet 
mich dieser Arbeitsbereich, zu Beginn noch neben meiner Arbeit als Kriminalsachbear-
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beiter in der Hufelandgasse, ab dem Jahr 2013 folgte ich dem Ruf, als Mitarbeiter im 
Fachausschuss Wien, mitzuarbeiten. Diese Tätigkeit als Betreuer der Stadtpolizeikom-
manden 12, 13, 15, 16, 19 und 23 sowie des Bildungszentrums Wien, als Schulungs-
referent der Polizeigewerkschaft, im Vorstand des Unterstützungsinstituts, Mitglied im 
Kuratorium des Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei sowie Wohnungsreferenden erfül-
len derzeit fast zur Gänze meinen Arbeitstag. Mein Slogan „Gemeinsam für die Kolle-
ginnen und Kollegen“ motiviert mich bis zum heutigen Tag. Mit der Übernahme des 
Vorsitzes der FSG/Klub der Exekutive im Fachausschuss Wien erwächst nicht nur eine 
große Verantwortung, sondern kann diese Funktion als weitere Unterstützungsmög-
lichkeit für die Kolleginnen und Kollegen nützen. Die Betreuung der oben angeführten 
Abteilungen und des Bildungszentrums Wien und aller anderen Abteilungen als Vorsit-
zender sind ebenfalls einige meiner Aufgaben. Nicht vergessen zu erwähnen möchte 
ich den wichtigen Schritt des langjährigen Vorsitzenden und somit meines Vorgängers 
Harald Segall. Er wechselt freiwillig in die zweite Reihe. Mit diesem Schritt gibt er dem 
Team im Fachausschuss Wien und mir die notwendige und wichtige Zeit bis zur Perso-
nalvertretungswahl 2024 und steht uns weiterhin mit seinem über Jahre angehäuften 
und umfassenden Wissen zur Seite. Rechtzeitig, um ein Team zu formieren, welches 
weiterhin die Kolleginnen und Kollegen so umfassend unterstützen kann wie bisher. 
Neben den vorhandenen Tätigkeiten sowie der sichtbaren Vertretung der FSG/Klub der 
Exekutive im Fachausschuss Wien nach außen sehe ich meine Aufgabe als Kontaktper-
son zur Landespolizeidirektion Wien, zur Gemeinde Wien, zur Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst und vielen anderen Vertretungen, um die größtmögliche Unterstützung 
für alle Wiener Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen.

Stefan Kroyer
Stv. Fraktions-Vorsitzender

Am 1.9.1988 trat ich in den Polizeidienst ein, absolvierte meine Grundausbildung 
in der Marokkanerkaserne und wurde mit September 1990 in die damalige Sicher-

heitswacheabteilung Meidling ausgemustert. Von September 1990 bis Anfang Jän-
ner 1994 versah ich meinen Dienst im Wachzimmer Hufelandgasse. Im Jahr 1994 

absolvierte ich den Grundausbildungslehrgang für Kriminalbeamte und wurde da-
nach der Kriminalbeamtenabteilung Meidling zugewiesen. Aufgrund der Reform 
wechselte ich im Mai 2003 in das heutige Landeskriminalamt, Außenstelle Mitte, 
EB 09 – Suchtmittelkriminalität. Derzeit bin ich in der Außenstelle Mitte im EB 09 
mit der Planstelle eines Gruppenführers betraut. Im Laufe meiner Dienstzeit hatte 

ich auch Kontakt mit der Personalvertretung und Gewerkschaft. Ich wurde schließ-
lich angesprochen, ob ich nicht für die Personalvertretung tätig sein möchte. Da 
mir die Anliegen und Bedürfnisse der Kolleg:innen schon immer wichtig waren, 
begann ich mich in der Personalvertretung und Gewerkschaft zu engagieren. In 

meiner jahrelangen PV-Tätigkeit war ich Mitglied und Vorsitzender im Dienststel-
lenwahlausschuss, Schriftführer im Fachwahlausschuss, Mitglied und Vorsitzender- 

Stellvertreter im Dienststellenausschuss. Seit 2014 bin ich Mitglied und derzeit 
Schriftführer-Stellvertreter im Fachausschuss Wien sowie Vorsitzender im Dienst-
stellenausschuss LKA Ast- Mitte. Meine primären Aufgabengebiete im Fachaus-

schuss Wien sind Angelegenheiten und Betreuung des Kriminaldienstes sowie des 
Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrechtes. Natürlich stehe ich aber auch in allen 

anderen Bereichen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.
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Harald Segall
Mitglied des FA Wien

Ich wurde am 11. Jänner 1960 in Wien geboren. Im Jahr 1975 trat ich in die erste Prak-
tikantenklasse der Bundessicherheitswache Wien ein. Nach dreijähriger Ausbildung wur-
de ich der damaligen Sicherheitswacheabteilung Leopoldstadt dienstzugeteilt. Ab 1992 
wurde ich in der Wiener Polizeischule gewerkschaftlich tätig und wurde Mitglied im 
Dienststellenausschuss der Schulabteilung. Weiters wurde ich 1994 in den Fachausschuss 
berufen und zugleich dienstfreigestellter Personalvertreter. Von 1995 bis 2005 war ich 
Vorsitzender-Stellvertreter im Fachausschuss, wurde Mitglied der Bundesleitung der Po-
lizeigewerkschaft und war Vorsitzender des Geschäftskomitees des Unterstützungsin-
stitutes Wien. Im Jahr 2006 übernahm ich den Vorsitz in der FSG/Klub der Exekutive 
und im Fachausschusses Wien, fungierte ab 2019 als dessen Vorsitzender- Stellvertreter. 
Schon vor einiger Zeit habe ich beschlossen, die Übergabe dieses Gremiums rechtzeitig 
vorzubereiten und übergebe nun diese Rolle an meinen Nachfolger Walter Strallhofer. Ich 
bleibe dem Fachausschuss aber weiterhin als Mandatar erhalten und stehe mit meiner Er-
fahrung für euch zur Verfügung. Im Speziellen betreue ich die Abteilungen Wega, Cobra 
Wien, SPK20, 21 und 22 sowie die PDHE.

Boris Jany
Mitarbeiter des FA Wien

Ich befinde mich seit 1993 im Polizeidienst, bin seit 1995 in der Personalvertretung 
bzw. Gewerkschaft tätig und bin so zusagen als junger Beamter in die Personalver-

tretung hineingewachsen. Ausgemustert wurde ich damals in die Josefstadt und 
blieb der Josefstadt, PI Hernalser Gürtel, bis zu meiner Freistellung für den Fach-

ausschuss Wien treu. Im Jahr 2017 wurde ich als Mitarbeiter in den Fachausschuss 
Wien berufen, in dem ich zuerst für zwei Tage in der Woche meine Aufgaben er-

füllte und zwei Jahre später zu 100 Prozent zur Verfügung stehe. Meine Aufga-
ben im Fachausschuss Wien sind umfangreich. Besondere Aufgaben sind die Versor-
gungsfahrten mit dem „roten Bus“ und die Organisation rund um die Polizei-Versor-

gungstelle am Donauinselfest. Die Abteilungen, die ich betreue, sind das SPK 8, 10 
und 11, die Bereitschaftseinheit sowie den Dienststellenausschusses LPD. Die wich-

tigste Aufgabe ist jedoch, für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen da zu sein 
und für die Probleme immer ein offenes Ohr zu haben. Mein persönliches Credo die 
Personalvertretung betreffend lautet – nur gemeinsam sind wir stark. Dieses Motto 
versuche ich jeden Tag zu leben und auch in meine Arbeit als Personalvertreter und 

Gewerkschafter einfließen zu lassen. 
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Markus Riedl
Mitarbeiter des FA Wien

Ich bin 2005 in den Polizeidienst eingetreten. Meine Ausbildung absolvierte ich 
nicht in Wien, sondern im Bildungszentrum Eisenstadt. Die damals übliche zusam-
mengelegte Praxis durchlief ich auf der Polizeiinspektion (PI) Fiakerplatz. Nach Be-
endigung der Grundausbildung wurde ich dem Stadtpolizeikommando Innere Stadt 
zugeteilt und versehe seitdem meinen Dienst auf der PI Brandstätte.  Zunächst 10 
Jahre lang als eingeteilter-, nach Ableistung des E2a-Kurses, als dienstführender Be-
amter.  Meine Laufbahn als E2a brachte mich bis hin zum 2.Stv.PI Kommandanten. 
Schon zu meiner Anfangszeit, als frisch ausgemusterter Polizist, wurde ich ange-
sprochen, ob ich in der Personalvertretung mitarbeiten möchte. Da ich bereits vor 
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der Polizeilaufbahn in diesem Betätigungsfeld Erfahrung sammeln konnte und es 
mir ein Anliegen ist, Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, war es für mich der 
nächste logische Schritt. Als Wahlhelfer 2009 wurde ich erstmalig freigestellt, da-
mals kam es zum ersten Kontakt mit dem Fachausschuss Wien. Dieser intensivierte 
sich stetig. Vor fünf Jahren übernahm ich den FSG-Vorsitz im Dienststellenausschuss 
Innere Stadt. Mein großes Glück war, dass ich zwei starke Förderer (Koll. Litschau-
er und Köfeler) hatte, welche mich umfassend auf diesen Weg vorbereiteten. Mit 
1.12.2022 unterstütze ich die FSG/Klub der Exekutive im Fachausschuss Wien als 
Mitarbeiter. Mit allen Kräften werde ich versuchen, das Team zu unterstützen, wo 
ich nur kann. Ich möchte als Ansprechpartner für jegliche Anfragen fungieren. Mei-
ne derzeitigen Aufgaben umfassen die Betreuung der Abteilungen SPK 1, 3, und 5, 
der Landesverkehrsabteilung sowie der Logistikabteilungen, die Unterstützung der 
Kollegen in Wohnungsangelegenheiten sowie sämtliche Tätigkeiten, die den Büro-
betrieb im Fachausschuss betreffen. Natürlich übe ich weiterhin mein Mandat im 
Dienststellenausschuss Innere Stadt aus. Mein Rückhalt sind meine Frau und meine 
Tochter. Sie relativieren alle Probleme, die ich bereit bin, mit Euch zu lösen.

Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit

Wir als Team der FSG/Klub 
der Exekutive im Fachaus-
schuss Wien freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und 
Kollegen und bieten Unter-
stützung in allen Angelegen-
heiten an. Ebenfalls freuen 
wir uns auf ein gutes Einver-
ständnis mit dem Dienstge-
ber und Kooperation auf Au-
genhöhe. 

Dein Team im Fachausschuss
bei der LPD Wien 1090 Wien, Schlickplatz 6

Tel.: 01/313 10 - 961710, lpd-w-fa-fsg@polizei.gv.at


