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Deshalb - gemeinsam gegen die Sparpolitik der Regierung!  

Entlastung und Ausrüstung muss her! 

Bei der heutigen Sitzung des Fachausschusses wurden  
folgende Punkte einstimmig beschlossen: 

 
*) Einstellung der HD Überwachungen 

*) Einstellung der Flex Dienste 
*) VBs AGM (Grenze) Aufnahmen sollen in Wien  

eingesetzt werden 
*) Unterstützung aus den Bundesländern 

*) Assistenzeinsatz des Bundesheeres 
*) Übernahme der Schulwegsicherung durch die PÜG 

 
*) Ankauf und Ausgabe von persönlich zugewiesenen 

Schutzwesten  
*) Ausreichende Beschaffung von Langwaffen 

*) RSG8 für alle Streifenwägen  
*) MBAKS für alle Streifenwägen und Kripo Fahrzeuge 

*) Ausrüstung der EB mit Taser 
*) Beschusssichere und räumlich ausreichende  
Schutzhütten vor den Überwachungsobjekten  

 
ALLE Personalvertreter sind sich einig, dass es 
so nicht weitergehen darf! Es fehlt nur am politi-

schen Willen! An Geld kann es nicht mangeln, 
wenn man aufmerksam beobachtet, wie viel davon 

im „Bermudadreieck der Regierung“  
verschwindet! 

In dieser Ausgabe: 
 

Seite 2:  
 
*) Diebstahl durch Freigänger 
bei Malerarbeiten in einer Poli-
zeiinspektion 
 
 
 
 
 
 
——————————————————— 
 

 

 
 

Auch wenn manchmal das Gegenteil vermittelt, oder es viel-
leicht auch absichtlich von gewissen Leuten so kommuniziert 
wird, ist sich die Personalvertretung, wenn es um Verbesse-
rungen für unsere Polizisten geht, IMMER einig. Wir diskutie-

ren sachlich, einigen uns und übermitteln unsere Anträge, die dann 
meistens an der Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln scheitern - hier 
kommt dann das Trennende - die Politik - wir sind der Meinung, die 
Regierung muss jene schützen, die Österreich schützen! Sie MUSS 
ausreichend Personal und Ausrüstung zur Verfügung stellen! Ist das 
nicht so, zeigen wir das schonungslos AUF meint EUER 

          Bertl Schmiedt 



Wir waren von Anfang an dagegen….. 

Du willst über unsere Aktivitäten Informiert sein? 
 

Alle Infos gibt’s unter 
www.auf-polizei.at 

oder auf Facebook 
AUF Polizei 

ONLINEBESTELLUNGEN 

Codeanforderung  

unter abert.schmiedt@auf.at  

(je Einkauf) 


