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Antrag auf BMI-Sonderbudget
Finanzieller Mehraufwand darf nicht zu Lasten der Bediensteten gehen
Seit der Erstellung des aktuellen Budgets haben sich aufgrund der Pandemie, des ausgebrochenen Krieges in der Ukraine, der bevorstehenden und damit verbundenen Bewältigung der Flüchtlingswelle viele finanzielle Herausforderungen ergeben. Da sie nicht vorhersehbar waren, sind sie im Budget nicht abgebildet.
Die finanzielle Bewältigung dieser Herausforderungen darf nicht durch Einsparungen erfolgen, die mitunter die Bediensteten direkt oder geplante Ausbau- und Ausstattungsmaßnahmen unserer Infrastruktur betreffen und notwendige Weiterentwicklung der Organisation generell bremsen oder gar verhindern würden.
Es wird dringend weitere finanzielle Möglichkeiten brauchen, um die steigenden Personalkosten und ein mehr an Personal abzudecken, damit die Arbeitsbelastung durch die zu erwartenden Erhöhung an Mehrdienstleistungen des Einzelnen im zumutbaren Rahmen bleiben.
Es darf nicht zu Einstellungen oder Verzögerungen in der Anschaffung moderner Ausrüstung kommen. Die notwendige Verbesserung der Technik in den Basisdienststellen, im
Bereich eines modernen Grenzschutzes, für eine zeitgemäße Kriminalitätsbekämpfung,
wie der Internetkriminalität, der IT-Infrastruktur uvm. muss unbedingt intensiv weiter betrieben werden können.
Der Ankauf neuer Waffen und bestmöglicher Schutzausrüstung, moderner Einsatztechnik,
und die Kosten für die Verbesserung der vielfältigen polizeilichen Ausbildung (Ausbau der
Ausbildungs- und Einsatzzentren) müssen gesichert fortgesetzt werden können und es
sollte auch eine Versorgungssicherheit durch moderne Dienst- und Spezialfahrzeuge und
dem polizeilichen Flugbetrieb angedacht werden (Treibstoff, Instandhaltung).

Die neuesten internationalen Entwicklungen zeigen schonungslos, wie wichtig eine sichere
autarke Versorgung im Krisenfall ist.
Daher soll durch die Schaffung eines Sonderbudgets dafür gesorgt werden, dass zusätzliche finanzielle Mittel rasch und ausreichend zur Verfügung stehen.
Im Zentralausschuss soll der Antrag gemeinsam beschlossen und dem BMI zur raschen
Aufnahme von Gesprächen übermittelt werden.

Verantwortung tragen - FÜR DEINE ZUKUNFT!
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