
 

 

    

 

 

 

 

 

Wie dir sicherlich bekannt sein wird, finden am 27. und 28. November 2019 
Personalvertretungswahlen statt. Gerade für den Bereich der Polizei sind dies keine Wahlen, wo es 
darum geht politische Zeichen zu setzen, vielmehr geht es um deine Vertretung in dienstlicher 
Hinsicht.  
Es geht um die Vertretung deiner Anliegen, um möglichst gute Bedingungen für die 
Dienstverrichtung zu erhalten und weiter zu verbessern, wo dies notwendig ist. 
Wir haben  als Fraktion Christlicher Gewerkschafter – Kameradschaft der Exekutive Österreichs „FCG-
KdEÖ“, auch schon in der abgelaufenen Funktionsperiode all unsere Kraft und all unsere 
Verbindungen genützt, um deine Anliegen bestmöglich zu vertreten. Leider gelingt dies nicht immer 
zur vollsten Zufriedenheit, wir waren aber stets bemüht die fairste Lösung zu finden und zur 
Umsetzung zu bringen. Sehr viele Dinge wurden aber auch geschafft und haben Verbesserungen im 
Dienstbetrieb gebracht. 
Wichtig ist uns, dass wir mit Blick in die Zukunft als einzige Fraktion bereits seit 2013 zwei 
Programme bis 2022 erstellt haben. In diesem Programm „POLIZEI an der BASIS“, finden sich all die 
Themen, die genau auf die Kolleginnen und Kollegen abzielen, die Tag für Tag für die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit sorgen, nämlich für dich. Wichtige Dinge daraus wurden bereits 
umgesetzt wie z.B. die Anhebung der NZG, Bewertungsverbesserungen für PI-Kdt und Stv oder die 
schnellere Erreichung und Erhöhung der „E2b-Zulage“. Natürlich gibt es auch für die nächsten Jahre 
noch viel zu tun. 
Während sich andere Fraktionen mit anderen Dingen fernab der Personalvertretung beschäftigen, 
haben wir schon in der Vergangenheit für die Interessen der Bediensteten gearbeitet. Gemeinsam 
wollen wir dies auch in den kommenden fünf Jahren tun. Klare Mehrheiten sind für einen klaren Weg 
in die Zukunft unumgänglich. Es ist wichtig, diese  Klarheit zu schaffen, um beim Dienstgeber auch 
Dinge mit Nachdruck umsetzen zu können. 
Ich bitte dich daher bei den kommenden Personalvertretungswahlen, wo es um nichts anderes als 
um deine Zukunft geht, um deine Stimme für die Liste 1 – FCG-KdEÖ für den Zentralausschuss, den 
Fachausschuss und deinem zuständigen Dienststellenausschuss. 
Herzlichen Dank und alles Gute. 

 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Dein Reinhard Zimmermann 
(Vorsitzender FCG-KdEÖ) 

 

 

 

Personalvertretungswahl - 27. und 28. November 2019 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

 


