
10 .  J änner  2023 

KRIMINALDIENSTREFORM 2.0  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Am 12. Jänner 2023 werden zwischen Dienstgeber und Zentralausschuss die ersten Gespräche 

zum Thema „Kriminaldienstreform“ stattfinden. Bisher war die Personalvertretung nicht eingebun-

den. Ich gehe davon aus, dass dabei als erster Schritt das Arbeitsgruppenpapier übergeben wer-

den wird. Nachdem das Projekt mehr als ein Jahr aufbereitet wurde, werden auch wir als Zentral-

ausschuss die erforderliche Zeit dafür aufwenden. Jedenfalls wird der ständige Unterausschuss 

Kriminaldienst dafür einberufen werden.  

 

Nachdem bereits im Vorfeld immer wieder Mitglieder oder Verantwortliche des Projektes alles 

Mögliche bei offiziellen oder inoffiziellen Auftritten von sich gaben, sind auch einige Eckpunkte bis 

zu uns vorgedrungen. Auch wenn die genannten Projektbetreiber schon im Vorfeld meinten, dass 

ohnedies alles in trockenen Tüchern sei, so darf ich denen an dieser Stelle ausrichten, dass es 

immer noch die zuständige Personalvertretung und das dazugehörende Gesetz – nämlich das 

Personalvertretungsgesetz – gibt. Somit ist die PV eben zu befassen und wir werden unseren ge-

setzlichen Auftrag nachkommen und sehr ernst nehmen. 

 

Manche Dinge, die man im Vorfeld vernahm, können durchaus auch positiv bewertet werden. Zum 

Beispiel, dass man der Forderung der PV nachkommen will und die Pool-Bewertungen bei den 

LKA anheben möchte. Oder die Einrichtung von Cyber Crime Planstellen vom .BK abwärts bis 

runter in die Bezirke. 

 

Allerdings wird es auch für einige geplante Dinge, ohne den Verhandlungen vorgreifen zu wollen, 

von uns keine Zustimmung geben. Sollte es tatsächlich sein, dass der DG will, dass z.B. der  

operative Kriminaldienst in den Bezirken in Regionen eingeteilt und einen eigenen Leiter bekom-

men soll, oder dass gar in den LKA Bewertungsverschlechterungen im HS-Bereich geplant sind, 

so werden wir alle unsere Mittel ausschöpfen, um dies zu verhindern. 

 

An dieser Stelle näher ins Detail zu gehen, wäre unseriös, weil noch keine geplanten Änderungen 

bekannt sind. Als Personalvertretung wollen wir nicht wie manche Vertreter des Dienstgebers 

schon vorher über ungelegte Eier reden. 
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