
 

Salzburg, am 02. April 2020 
 

Auch Polizistinnen und Polizisten sind Menschen und Bürger!  
 
Trotz dem Vorhaben, die Probleme während der Corona-Krise überfraktionell im Wege des FA bei 
der LPD und des ZA beim BM.I einer Lösung zuzuführen (wobei einiges schon geregelt werden 
konnte oder in Verhandlungen ist), sehen wir uns durch manch fragwürdige Anordnung, Aussage 
und Entscheidung von zum Glück nicht allzu vieler Verantwortungsträger in der LPD und im BM.I 
gezwungen, seitens der FSG klar darauf hinzuweisen und folgendes ins Bewusstsein zu rufen: 
 

Wenn es auch manchen Entscheidungsträgern nicht bewusst sein sollte oder vielleicht verdrängt 
wird: Polizisten sind auch Menschen und BürgerInnen. Sie sind Mütter, Väter, Töchter, Söhne, 
Enkel und leben vielfach mit ihren Familien im engen Familienverband. 
Sie sind ebenso wie NormalbürgerInnen mit ihren eigenen Ängsten und Bedenken und den ihrer 
Verwandten konfrontiert und selbstverständlich nicht nur der Bevölkerung sondern auch ihren  
Angehörigen gegenüber verantwortlich, sie bestmöglich vor einer Übertragung zu schützen. 
 

Deshalb weisen wir als FSG im FA eindringlich darauf hin, dass von ALLEN Entscheidungsträgern 
(der Großteil macht das ohnedies!) erwartet wird, dass die bisher getroffenen Regelungen - 
manche bedürfen ja noch einer weiteren Abklärung mit dem ZA und sind somit als vorläufig zu 
betrachten - weitestgehend positiv für die Kolleginnen und Kollegen ausgelegt werden.  
 

Damit schützt jeder Entscheidungsträger der Polizei Salzburg die Gesundheit aller Polizistinnen 
und Polizisten und deren Angehöriger. Jedem sollte das nochmals ins Bewusstsein gerückt 
werden - ja, wahrlich eine große Verantwortung! 
 

Die Zeit während und nach Corona wird zeigen, wo - selbstverständlich im Rahmen der 
vorgegebenen Möglichkeiten - mit Augenmaß im Sinne der Gesundheit und des Wohles der 
Kolleginnen und Kollegen und deren Angehörigen, gehandelt wurde bzw. wo etwa aus 
persönlichen Animositäten oder unangebrachten Machtansprüchen - unnötige Gefährdungen in 
Kauf genommen wurden.  
 

Natürlich habt ihr jederzeit unsere Unterstützung. Auch Berichte und Anfragen per e-mail werden 
gerne entgegen genommen! 
 

Passt auf Euch auf, beibt gesund! 
 


