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Hannes Luef 

Vorsitzender der KdEÖ NÖ 

 

Einfach zum Nachdenken! 

Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Man liest fast täglich in den Medien, dass Poli-

zisten bei ihren Einsätzen schwer verletzt bzw 

bedroht werden und leider auch immer öfter so-

gar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Daher 

muss man leider feststellen, dass dadurch der 

Beruf des Polizisten hinterfragt wird. Das Inte-

resse am Polizeiberuf ist daher leider nicht 

mehr so interessant.  

In den Reihen der Polizei fragt man sich immer 

öfters, warum die Einsätze immer brutaler und 

fast nur mehr  unter Anwendung von Gewalt bis 

hin zum Schusswaffengebrauch zu bewältigen 

sind. 

Man ist fast täglich diversen Beschimpfungen 

ausgesetzt und nimmt es sogar in Kauf um zu-

sätzliche Eskalationen zu verhindern. Aufgrund 

der ständig steigenden Gewalt verbunden mit 

massiven Aggressionsausbrüchen wird der Un-

mut in den Reihen der Polizei immer lauter und 

spürbarer. Man hört auch immer öfters:“ warum 

tue ich mir das an, oder- habe ich das notwen-

dig!“  

Ich persönlich verstehe jeden einzelnen Polizis-

ten, wenn man sich vorstellt, dass bereits Ju-

gendliche massive Beschimpfungen und Dro-

hungen aussprechen. Aufgrund der modernen 

Kommunikationsmittel werden Streitgespräche 

aufgezeichnet und mittels Anwalt sogar gegen 

Polizisten vor Gericht als Beweismittel verwen-

det und wurden Kollegen auch schon verurteilt. 

Bei diversen Schulungen wird immer wieder er-

klärt, dass man sich nicht provozieren lassen 

soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Poli-

zist bereits eine sehr hohe Reizschwelle hat, 

denn sonst hätten wir noch viel mehr Anlassfäl-

le. Wenn man sich vor Augen führt, dass die  

 

 

 

 

Zahl der Ansu-

chen an das 

Rechtsbüro der 

Gewerkschaft 

sich in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt hat, 

sollte man glaublich nachdenken. 

Eine immer größer werdende Belastung ist 

auch die steigende Anzahl von Erlässen und 

Dienstanweisungen, die  fast täglich auf uns 

zukommen. Diese können von den Kollegen/

Innen nicht mehr verarbeitet bzw bewältigt wer-

den. Bei allen Befehlen, Dienstanweisungen 

und Erlässen wird immer wieder der Zusatz 

„Nachweislich zur Kenntnis genommen“ ange-

fügt und auch vorausgesetzt, dass der Inhalt 

bzw Aufgabenstellung von jedem einzelnen Po-

lizisten umgesetzt wird.  

Es ist unumgänglich diese Flut an Vorschriften 

mit einem eigenen Programm zu versehen, wo 

es der Kollegenschaft ganz einfach möglich ist, 

diverse Abfragen bzw Aufgabenstellungen 

rasch und einfach bei Bedarf zu erfragen. 

 

Seitens der Kollegenschaft wurde auch die 

Psonalvertretung immer wieder kritisiert, dass 

die Umstellung des PAD auf PAD NG einfach 

hingenommen worden ist, zumal auch die Me-

dien auf die Problemstellungen sogar reagier-

ten.     

 

                                                   Fortsetzung Seite 3 
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Fortsetzung von Seite 3 

Ich kann garantieren, dass von seiten der Per-

sonalvertretung bereits zu Beginn der Schu-

lungsphasen, wo es bereits massive technische 

Probleme gab, schon Gespräche mit dem 

Dienstgeber geführt worden sind. Es wurde im-

mer wieder darauf hingewiesen, mit der Auf-

schaltung bzw Inbetriebnahme so lange zu war-

ten, bis eine einwandfreie bzw problemlose Auf-

schaltung des neuen PAD gewährleistet ist.  

Wir hatten bis jetzt bei allen Programmumstel-

lungen im Bereich der Polizei immer größte 

Probleme. Ob es das neue VSTV oder E-Pep 

usw war, gab es bis jetzt nur Schwierigkeiten.  

Die Geduld in unserer Kollegenschaft ist dan-

kenswerter Weise sehr groß, jedoch auch en-

den wollend, wenn im BMI behauptet wird, dass 

es sich fast lediglich um Anwenderprobleme 

handelt, zumal Formulare nicht einmal geöffnet 

werden konnten.  Diese Behauptungen, sogar 

von den Medien kommuniziert, wurden weder 

von der Kollegenschaft noch von der Personal-

vertretung hingenommen. Es gab unzählige 

Rücksprachen mit den Verantwortlichen, sogar 

auch mit den Medien, aber das Interesse an ei-

ner Richtigstellung in den Medien war leider 

sehr gering. Der im Fachausschuss eingerichte-

te Unterausschuss „EDV Angelegenheiten“ hat 

von allen Dienststellenausschüssen in den Be-

zirken Meldungen über diverse Probleme erhal-

ten und dem Dienstgeber vorgelegt. Weiters 

wird auch immer wieder in Gesprächen und 

Diskussionsrunden  mit den Kollegen des „PAD 

SUPPORT“ Probleme anzusprechen. 

Man muss an dieser Stelle auch an die Kolle-

gen des „PAD SUPPORT“ ein großes Danke-

schön aussprechen. Die Kollegen leisten eine 

hervorragende Arbeit um die Problemstellungen 

gemeinsam mit den Anwendern einer Lösung 

zuzuführen. Ich habe mir selbst öfters ein Bild 

gemacht und konnte feststellen, dass hier fast 

unmenschliches geleistet wird. 

Wir fordern die Verantwortlichen im Ministerium 

auf, dass Schritte bzw Maßnahmen gesetzt 

werden um den Kolleginnen und Kollegen die 

Tag und Nacht ihren Dienst versehen, das Ge-

fühl und Sicherheit zu vermitteln, sie werden 

nicht alleine im Regen stehen gelassen. 

Wir brauchen dringend diese Unterstützung 

auch im Bereich der Personalpolitik, denn sonst 

werden unsere Kolleginnen und Kollegen die 

täglich anfallende Arbeit nicht mehr bewältigen 

können.  

Ich darf mich abschließend bei Euch für Anre-

gungen und Hinweisen, ob mündlich oder per 

Mail, die an uns herangetragen werden, bedan-

ken. Ich kann Euch garantieren, dass wir alle 

Hinweise ernst nehmen, an den Dienstgeber 

weiterleiten und immer wieder versuchen einer 

Lösung zuzuführen.  

Ich wünsche Euch allen ein schönes Osterfest 

und hoffe auf einen angenehmen und ruhigeren 

Frühling. 

                                Euer 

 

                                     

 

                  Hannes LUEF (Vorsitzender) 
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Günter Lameraner 

Vorsitzender der Polizeigewerkschaft NÖ 

Liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen! 

„Sorry es tut mir sehr leid aber ich bin Mit-

glied der FEG, die gewerkschaftlich nicht 

anerkannt ist. Ich kann leider nichts spen-

den denn wer weiß ob er eurer Gewerkschaft 

recht wäre!!!“ (Originalzitat)                    —      

 

 

So lautete eine Reaktion per Antwortmail auf den Spen-

denaufruf für die Hinterbliebenen von GrInsp Peter Al-

mesberger, welcher im Aktivstand verstarb, Der Aufruf 

erfolgte am 6. März 2018 von der Polizeigewerkschaft 

Bundesleitung per Email in alle persönlichen Postfä-

cher.  

Mit Peter verliert nicht nur die FSG einen engagierten 

und hochmotivierten Personalvertreter und Gewerk-

schafter. Die Landesleitung in der Polizeigewerkschaft 

Niederösterreich verliert mit ihm einen verlässlichen Mit-

streiter und ich einen Freund und Kollegen, für den die 

gemeinsame Sache im Vordergrund stand. 

Es wurde an der Reaktion nichts verändert, um den 

Sinn nicht zu verändern. Es geht nur um die Reaktion 

und keinesfalls um eine mögliche Spendenbereitschaft. 

Die Reaktion ist es, meiner persönlichen Meinung nach, 

jedoch unbedingt wert, dass man innehält und nach-

denkt.  

Nachdenkt über einen Kollegen, der diese Zeilen ver-

fasst und dabei nicht nur innerhalb der Polizei als Ver-

trauensperson seiner Fraktion in der Personalvertretung 

für die Kolleginnen und Kollegen tätig ist, sondern dies 

auch für die Gemeinschaft in der Kommunalpolitik als 

Gemeinderat und in der Bezirkspartei seiner Fraktion 

als Bezirksobmann Stellvertreter in seinem Heimatbe-

zirk in Niederösterreich ist. 

Könnte es sein, dass er den Sinn und Zweck einer 

Spendenaktion für die Hinterbliebenen eines im Aktiv-

stand verstorbenen Kollegen nicht versteht und den 

Korpsgeist innerhalb der Polizei nur verbal pflegt? 

Was würde er zu den Worten sagen, wie würde er rea-

gieren, wenn er unerwartet das Schicksal von Peter er-

leiden würde, seine Angehörigen die Hinterbliebenen 

wären, für die eine überparteiliche Organisation einen 

Spendenaufruf machen 

würde, und ein verhal-

tenskreativer Kollege wür-

de die beiden Sätze 

schreiben?  

Bedeutet diese Reaktion, 

dass der „Herr Kollege“ 

einer Polizeikollegin oder 

einem Polizeikollegen, die 

bei einer Amtshandlung in Bedrängnis geraten, wegen 

einer Mitgliedschaft in der Polizeigewerkschaft nicht hel-

fen würde? 

Werter Herr, wenn Sie ein Repräsentant Ihrer Bewe-

gung sind, dann hat diese den gewerkschaftlichen 

Gedanken nicht verstanden und ist zu Recht nicht 

anerkannt. Dass Sie damit dem Verein einen Bären-

dienst erwiesen haben, dürfte Ihnen vielleicht erst 

jetzt bewusst werden. Ein unbedeutendes Mitglied 

dürften Sie jedoch nicht sein, da Sie sonst nicht zu 

höheren Weihen in der FPÖ berufen wären. Da hilft 

es auch nichts, wenn sich plötzlich Spitzenfunktio-

näre Ihrer Vertretung der GÖD bzw. Polizeigewerk-

schaft anbiedern. Provozieren ist schön und gut, es 

darf dabei aber das Hirn eingeschaltet und natürlich 

gleichzeitig gebraucht werden. 

Meine ganz persönliche Hoffnung ist, dass genau DIE-

SER Vertreter NICHT von seiner Fraktion und der FEG 

in die Polizei-Grundausbildungslehrgänge entsandt 

wird. Genauso, wie ein anderer, der ebenfalls Mitglied 

der FEG ist und rechtskräftig wegen eines Amtsdeliktes 

verurteilt wurde. Der Schaden wäre nicht mehr gut zu 

machen!  

Das heißt jetzt nicht, dass nur die Polizeigewerkschaft in 

die Kurse dürfen soll. Nein, wir kommen schon zurecht 

und die angehenden Polizistinnen und Polizisten kön-

nen sich gerne Ihr Bild von der Polizeigewerkschaft Nie-

derösterreich und unserem gewerkschaftlichen Gedan-

ken machen. Der Vergleich macht Sie sicher! 

 

Euer 

Günter Lameraner 
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                            GÖD-Polizeigewerkschaft  

                   Mitgliederzahl wächst schnell 
 

20.481 österreichische PolizistenInnen unterstützen die GÖD-Polizeigewerkschaft mit ihrer Mit-

gliedschaft. Mit diesem Rückhalt hat die Polizeigewerkschaft eine legitimierte Unterstützung bei 

der Umsetzung von Forderungen und Durchsetzung von Rechten. 

Besonders erfreulich ist der Neuzugang von 847 Mitgliedern im Jahr 2017. 

 

Der Vorsitzende der österreichischen Polizeigewerkschaft innerhalb der GÖD,  

Reinhard Zimmermann und der NÖ Vorsitzender Günter Lameraner unisono:   

"Die gute Arbeit der Gewerkschaft wird mit dem großen Zulauf honoriert. Wir haben mit den 

20.481 PolizistenInnen eine riesige Unterstützung, wenn es um die Durchsetzung unserer 

Rechte und Forderungen geht."  

 

                    Großer Rückhalt durch die GÖD-NÖ  
 

Vor kurzem wurde auch die aktuelle GÖD-Mitgliederstatistik in NÖ präsentiert. 

In Summe ist die GÖD Niederösterreich im Jahr 2017 um 1.443 Mitglieder gewachsen und stellt 

somit 64.257 Mitglieder. 

Wir dürfen uns namens des Präsidiums der GÖD-NÖ bei euch und den von euch vertretenen 

gewerkschaftlichen Betriebsausschüssen für diese besondere Anstrengung für eine hohe Orga-

nisationsdichte der GÖD Niederösterreich bedanken. 
                                             

                  GÖD-Mitgliederstand so hoch wie nie zuvor 

Mit 1. Jänner 2018 ist die Mitgliederzahl der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst auf insgesamt 

247.273 Mitglieder angestiegen. Dieser Zuwachs von 3.767 Gewerkschaftmitgliedern entspricht 

dem höchsten Mitgliederstand seit Bestehen der GÖD. „Dieser hohe Zuspruch zeigt, dass die 

Kolleginnen und Kollegen mit der Vertretung ihrer Anliegen zufrieden sind. Der Öffentliche 

Dienst leistet einen unverzichtbaren Beitrag für ein funktionierendes Staatswesen und sichert 

Rechtsstaatlichkeit. Wir werden uns auch in Zukunft mit aller Kraft für die Interessen aller Kolle-

ginnen und Kollegen einsetzen“, betont GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl. „Mein Dank gilt al-

len Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen sowie allen Funktionärinnen und Funktio-

nären für ihre herausragende Arbeit“, so Schnedl abschließend. 


