
IMPFSTRATEGIE  

SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN INTEGRITÄT 

POLIZEIGEWERKSCHAFT - PERSONALVERTRETUNG  

 Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter   

 Kameradschaft der Exekutive Österreichs 

23 .03 .2021 

Verantwortung tragen - FÜR DEINE ZUKUNFT!  

www.polizei-fcg.at 

Reinhard  Alfred  Herbert  Eduard  Reinhold Andreas 

ZIMMERMANN ISER PERNKOPF TSCHERNKO SIESS HOCHEGGER 

FCG-KdEÖ im Zentra lausschuss für  d ie  Bed iensteten des ö f fent l ichen S icherhe i tswesens -  POLIZEI  

 
Die FCG-KdEÖ stellt am 25.03.2021 folgende zwei Anträge im ZA: 
 
 

Impfstrategie für die POLIZEI  -  Einhaltung der vorgegebenen Termine 
 

In der Besprechung mit dem ZA am 18. März 2021 im BM.I, wurde der Impfstart für die 
Karwoche festgelegt. Kurz nach dieser Besprechung wurde seitens des Gesundheitsmi-
nisters der Impfstart für die Polizei auf frühestens Ende April verschoben. Dieses Vorge-
hen wird seitens der Personalvertretung – ZA entschieden abgelehnt und die Einhaltung 
der ursprünglichen Festlegungen gefordert. Das BM.I hat alles getan, um die eigene 
Impfstrategie für die Polizei aufzubauen und bereit zu sein und hätte mit 22.03.2021 
starten können.Unsere Kolleginnen und Kollegen halten Tag für Tag im Kampf gegen 
die Pandemie ihren Kopf hin und als Dank dafür, wird der Impftermin lapidar seitens des 
Gesundheitsministers verschoben.  
Das BMI hätte alle Vorbereitungen getroffen, der Gesundheitsminister ANSCHOBER  
kann sich jetzt entscheiden, wie wichtig ihm die (Gesundheit der) Polizei ist. 

  

Schutz der persönlichen Integrität -  Fürsorgepflicht des Dienstgebers 
 

Die FCG-KdEÖ stellt den Antrag, dass der Dienstgeber die Fürsorgepflicht wahrnimmt 
und dafür sorgt, dass bei Amtshandlungen jeglicher Art (auch bei DEMOS) die Integ-
rität und Wahrung der persönlichen Rechte der Polizistinnen und Polizisten gewahrt 
bleibt. Es wird daher um Schaffung einer Anlaufstelle in der Rechtssektion bzw. in der 
Öffentlichkeitsarbeit I/5 ersucht.   
Unsere Kolleginnen und Kollegen werden bei Amtshandlungen und Einschreitungen ge-
filmt und anschließend ungefragt auf Plattformen diverser sozialer Medien gestellt. 
Die Polizeiarbeit bei Amtshandlungen, insbesondere Darstellungen aus dem Zusam-
menhang gerissen, müssen wir uns nicht gefallen lassen. Auch sind damit oftmals pri-
vate Anfeindungen verbunden, damit muss Schluss sein.  



 
 


