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Die LPD plant die Aufstockung des fixen E2b-Stammpersonals um 48 EB. Im Gegenzug sollen pro Turnus 
um 48 EB weniger als bisher einberufen werden. Das wird zwangsläufig zu einer weiteren Verlängerung 
der Wartezeit zw. E2b-Ernennung und BE-Einberufung führen. Die LPD teilte dem FA daher auch mit, dass 
sie beabsichtigt, die Zweijahresfrist, innerhalb der dzt. eine Einberufung zur BE erfolgen soll (Anm.: aber 
nicht muss) auf drei Jahre zu erhöhen. 

Die FSG hat in ihrer Aussendung vom 21.1.2021 dazu einige wesentliche Fakten „vergessen“: 

· Der FA stimmte einer Erhöhung der Frist für die Einberufung auf drei Jahre nicht zu. 

· Status Quo: Falls eine Einberufung zur BE (oder zu einer anderen „Personalentwicklungsmaßnahme“, 
wie z. B. PAZ, LLZ, ASE 3) innerhalb der Zweijahresfrist nicht möglich ist, hat das derzeit keinerlei Konse-
quenz - die Einberufung erfolgt trotzdem - nur eben zu einem späteren Zeitpunkt. 

· So mussten z. B. alleine bei den letzten beiden BE-Turnussen insg. 63 EB länger als zwei Jahre (teilweise 
sogar zwischen 2,5 und 3 Jahren!) auf die Einberufung warten. 

· Der FA schlug der LPD daher als Kompromiss vor, dass die Einberufung für einen Zeitpunkt spätes-
tens (!) 2,5 Jahre nach E2b-Ernennung erfolgen soll (Anm: selbstverständlich können Einberufungen 
aber auch weiterhin deutlich früher erfolgen). Ist das nicht möglich, erfolgt keine Einberufung mehr! 

· Unterm Strich wäre das also eine Verbesserung und somit im Interesse der Kolleginnen und Kollegen. 

· Der FA beantragte, dass die oben beschriebene Regelung in einer Dienstanweisung niedergeschrieben 
wird. Erst danach wird der FA endgültig über eine allfällige Zustimmung entscheiden. 
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Diese neue Einheit wurde per 1.12.2020 eingerichtet. Die vorgesehene Einbindung der Personalvertretung 
dazu fand erst nach massiver Einforderung durch den FA statt. Insbesondere die Klärung des zuständigen 
Dienststellenausschusses für die dortigen Bediensteten ist dzt. noch offen. Unabhängig davon  können 
sich die dort zugeteilten EB selbstverständlich jederzeit gerne direkt an den FA wenden. 
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Der FA beantragte die Ausarbeitung einer gemeinsamen Impfstrategie, die Einrichtung von polizeiinter-
nen Impfstraßen sowie die Zurverfügungstellung einer ausreichenden Anzahl an FFP 2-Schutzmasken. 

Fortsetzung auf Seite 2 
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· $QWUlJH�L��=��P��GHP�7HUURUHLQVDW]�DP�����������EHWU��6W*�����VFKZHUH�EDOOLVWLVFKH�6FKXW]�
ZHVWHQ��EDOOLVWLVFKH�6FKXW]KHOPH��)XQNJHUlWH��)XKUSDUN��)HOGEHWWHQ�XQG�%HORKQXQJ���Durch 
die LPD wird eine umfassende Evaluierung des Terroreinsatzes durchgeführt. Eine Umsetzung der 
durch den FA beantragten Maßnahmen wird ggf.  nach Abschluss der Evaluierung erfolgen. Eine ent-
sprechende Wertschätzung und Anerkennung der eingesetzten Kräfte ist geplant. 

· Å0DQQVWRSSHQGH´�0XQLWLRQ���Die Ausschreibung durch das BMI erfolgte bereits Ende 2019, auf-
grund eines Rechtsverfahrens während der Zuschlagsphase kam es zu einer Verzögerung des Be-
schaffungsverfahrens. Laut Vorgabe des BMI soll der Austausch der Einsatzmunition bis spätestens En-
de März 2021 abgeschlossen sein. 

· 5HIOHNWLHUHQGH�hEHUZXUIZHVWHQ�XQG�$UPELQGHQ�I�U�GHQ�.ULPLQDOGLHQVW���Überwurfwesten 
stehen zur Verfügung und werden persönlich zugewiesen (Anforderungen können an die Etatverwal-
tung gerichtet werden). An der Einführung einer „Polizeieinsatzschleife“ als Massasorte (in Signalfarbe 
mit der Aufschrift „Polizei“, auf Scheckkartenformat faltbar) wird dzt. gearbeitet. 

· %DOOLVWLVFKHV�*LOHW�PLW�6WLFKVFKXW]�I�U�3ROL]HLVFK�OHU,QQHQ�YRU�$QWULWW�GHU����3UD[LVSKDVH��
Gem. Auftrag des Innenministers sollen alle VB/S bei Antritt der Praxis I bereits mit einem BG-ST aus-
gestattet sein. Covid-bedingt kam es zuletzt jedoch zu Lieferverzögerungen durch die Herstellerfirma. 
Bis März 2021 werden die noch ausständigen BG-ST geliefert und damit die Anzahl von 6.500 Stk. des 
anfänglichen Konzeptes erreicht.  

· $QWUlJH�L��=��P��&RYLG-����%HORKQXQJ��5HVHUYHELOGXQJ��  Für Kolleginnen und Kollegen der LPD 
Wien, die „über das übliche Maß hinaus“ einen Beitrag zur Bewältigung der Covid-Krise leisteten,  
wurde eine Sonderbelohnung in der Höhe von insg. € 57.000,- (davon € 47.000,- für die Exekutive) 
definiert. Die Forderung nach einer Covid-Sonderbelohnung für alle EB ist nach wie vor aufrecht und 
im Zentralausschuss anhängig. Der Antrag auf Reservebildungen (z. B. eine Halbgruppe auf Abruf) ist 
lt. LPD mit der aktuellen Lage nicht in Einklang zu bringen. 

· 1DFKVFKDX�I�U�GLH�0$����EHWU��WUDQVSRUWDEOHU�+DOWHYHUERWH���Die vom FA beantrage Übertra-
gung dieser Tätigkeit an Organe der Gemeinde Wien ist rechtlich nicht möglich, da die Polizei in der-
artigen Verfahren Parteienstellung bzw. ein Anhörungsrecht besitzt. 

· %XQGHVZHLWH�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�(�E-,QWHUHVVHQWHQVXFKHQ���I-Suchen für Sonderverwendungen 
innerhalb der LPD Wien erfolgen zum Teil bundesweit (z. B. für BAL WEGA, BAL PDHF). Umgekehrt 
haben Wiener EB jedoch nicht die Möglichkeit, sich für derartige Tätigkeiten in anderen Bundeslän-
dern zu bewerben.  Die vom FA geforderte Unterstützung eine bundesweiten Gleichstellung wurde 
von der LPD Wien nicht befürwortet. Über Antrag des FA erfolgt eine Vorlage an das BMI zur Ent-
scheidung. 

 

/HUQXQWHUODJHQ�*$/�(�D�können am SIAK-Campus NRVWHQORV heruntergeladen werden. 
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