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Polizeigewerkschaft - Personalvertretung  
Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter  

Kameradschaft der Exekutive Österreichs 

Aktuelles aus dem FA 
 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

wir dürfen euch über folgende aktuelle Themen aus dem Fachausschuss informieren:  

 

Personalsituation – PI-Flucht 

Die Personalsituation in den Dienststellen der LPD Wien ist bekanntermaßen seit geraumer Zeit 

mehr als prekär. Eine der Hauptursachen dafür ist, neben Ruhestandsversetzungen und 

Zuteilungen zu Zentralstellen (wie z. B. DSN), dass es zu wenig Bewerber für den Polizeidienst 

gibt. Unzählige Male wurde der Dienstgeber von uns bereits auf diese Problematik aufmerksam 

gemacht und wurden Lösungen gefordert. 

Die Rekrutierungsmaßnahmen wurden nun stark intensiviert, das alleine wird aber bei weitem 

nicht genügen. Der Polizeidienst muss endlich auch attraktiver gestaltet werden. Wertschätzung 

und Anerkennung der Bediensteten durch Führungskräfte dürfen keine leeren Worthülsen 

bleiben, wie dies leider noch immer zu oft der Fall ist. 

Vom Fachausschuss (FA) wurden der LPD Wien nun – zum wiederholten Mal – Vorschläge zur 

Entlastung und Attraktivierung unterbreitet und diesbzgl. ein Beratungsgespräch beantragt. 

Über den Fortgang werden wir euch informieren.  

 

EDV-Probleme 

Eine weitere Dauerbaustelle ist die EDV. Zuletzt war sogar tagelang kein Zugriff auf die BAKS-

Laufwerke möglich. 

Von uns wurden diesbzgl. in den letzten Monaten und Jahren bereits mehrere Anträge gestellt 

und unzählige Gespräche geführt. Dies führte bis dato (trotz zum Teil gegenteiliger Zusagen) 

leider zu keinen Verbesserungen. 

Lt. letzter Information soll es durch einen nun zügig geplanten Austausch veralteter Hardware zu 

einer deutlich spürbaren Verbesserung der EDV-Funktionalität bis spätestens Ende 2022/Anfang 

2023 kommen. 

Hoffentlich diesmal wirklich…  

Fortsetzung auf Seite 2 
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Kriminaldienstreform 

Bis dato gibt es betr. der geplanten Kriminaldienstreform (unter Federführung 

des .BK)  weiterhin keine Einbindung der Personalvertretung (Zentralausschuss). Auf informeller 

Ebene wurde dem FA Wien aber mitgeteilt, dass die LPD Wien davon nur sehr am Rande 

(Cybercrime) betroffen sein soll. 

Betreffend der von uns geforderten Verbesserung der Bewertungssystematik im LKA liegt dzt. 

noch kein konkretes Konzept der Dienstgerberseite vor.  

 

Einrichtung eines landesweiten KvO (LKvO) 

Von der LPD Wien wurde dem FA ein Konzept betr. Einrichtung eines landesweiten KvO (LKvO) 

in der LPD Wien übermittelt. Dieser LKvO (E1-Beamter) soll Führungs- und 

Koordinationsaufgaben bei besonders komplexen Einsätzen (wie z. B. der Terroreinsatz am 2. 

November 2020 einer war) übernehmen. 

Für den FA sind diesbzgl. noch einige Details abzuklären, weswegen vorerst keine Zustimmung 

erfolgte (Beantragung eines Beratungsgespräches). 

Jedenfalls konnte von uns aber mit der LPD Wien bereits auf kurzem Wege klargestellt werden, 

dass dem LKvO keine landesweite Dienstaufsicht- oder -kontrolle zukommen wird.  

 

Aufwertungsantrag SPK-Kriminalreferate 

Von der LPD Wien wurde eine Aufwertung der Sachbearbeiter in den SPK-Kriminalreferaten von 

E2a/2 auf E2a/3 beantragt. Der FA stimmte diesem Antrag zu. 

Eine tatsächliche Umsetzung des Antrages ist von der Befürwortung des BMI und in weiterer 

Folge von der Zustimmung des BMKÖS („Beamtenministerium“) abhängig.  

 

Mit kollegialen Grüßen 

Euer Team der FCG-KdEÖ Wien 


