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COVID-19 Pandemie, artfremde Tätigkeiten;
Entlastung;
ANTRAG
Der Zentralausschuss möge beschließen, das BM.I aufzufordern,
dafür zu sorgen, dass die Exekutive von überzogenen Belastungen und Tätigkeiten
für die Gesundheitsbehörden entlastet und zukünftig verschont wird.
Begründung:
Seit Beginn der Pandemie Covid – 19 sind unsere Polizistinnen und Polizisten im Rahmen von
Unterstützungspflichten innerhalb der gesetzlichen Vorgaben für die Gesundheitsbehörde im Einsatz und verrichten diese Tätigkeiten zusätzlich zu den exekutivdienstlichen Kernaufgaben zur
vollsten Zufriedenheit.
Wenn auch nicht immer die notwendigen Rahmenbedingungen und Verordnungen für ein normiertes Einschreiten vorhanden waren, auf die Polizei war und ist Verlass.

Jede weitere zusätzliche Belastung der Kolleginnen und Kollegen wird jedoch
keinesfalls mehr hingenommen. Im Gegenteil, wir lehnen diese entschieden
ab.
Die Polizei darf nicht weiterhin mit Kontrollen, wie z. b. von Einkaufstaschen vor Drogeriemärkten,
der Einhaltung der Besucherzahlen in Einkaufscentren sowie von Arbeitsstätten (dafür gibt es beispielsweise das Arbeitsinspektorat) belastet werden.
Auch der Rechnungshof kontrolliert in periodischen Abständen, ob seitens der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sogenannte „artfremde Tätigkeiten“ ausgeführt werden. Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Großteil der Bestimmungen des Epidemiegesetzes um derartige artfremde Tätigkeiten. Gerade um eine möglichst effiziente Vollziehung der polizeilichen Kernaufgaben sicherzustellen, ist von solchen Tätigkeiten Abstand zu nehmen.
Unsere Kolleginnen und Kollegen sind bereits mit ihren ureigensten Aufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit mehr als ausgelastet. Schwere Bedrohungen
und Angriffe auf unsere Gesellschaft tragen das Ihrige dazu bei.
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