
 
Algemeen Secretariaat  •  Secrétariat Général  •  Generalsekretariat  •  Secretariat General  •  Secretaría General 

 

Europese Federatie van het Overheidspersoneel 
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics  •  Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten 

European Federation of Employees in Public Services  •  Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos 
Montoyerstraat 39, B-1000 Brussel, België  •  Rue Montoyer 39, B-1000 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 
Brussels (Belgium), 15.04.2020 

 

COVID-19, the coronavirus – “Always when people run rightly away from the 
danger, the police run towards it to deal with it." 

Extraordinary measures 

Especially in difficult times, it becomes clear that the work of the police is essential for 
society. Even if one or the other does not always enjoy official acts of the police in the 
so-called normal life, it has become very clear in the past few days and weeks that 
society would not function without the police.  

Every single police officer faces major challenges, particularly in connection with the 
coronavirus. My description of the police profession, which has been used again and 
again, has never been so clear and understandable as it is now: "Whenever people run 
rightly away from the danger, police officers run towards it to deal with it." 

This sentence alone shows the difficulty and above all the danger of this profession. Extraordinary situations 
also require extraordinary measures - for example, in order to ensure the operational strength and continuity, 
it has been necessary to cancel vacation breaks for colleagues. Nobody currently knows how long the 
coronacrisis will last and measures will remain necessary.  

The police are currently deployed everywhere. In addition to the daily inspection and survey services, there 
are border controls, roadblocks, infrastructure monitoring, and much more to do. That is why we are there. 
Therefore we are the foundation of the State, in every situation and at all times! 

Of course, everyone is affected by the corona issue, but apart from work obligations, there are also private 
ones that should not be neglected. Care for the children and the many services linked with this as well as the 
need for working overtime are certainly some of the issues that we want to bring to attention. And apart from 
all this, there is also the own health that should not be neglected. 
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As police trade union, we try to support, represent and 
advise both members of the FCG and FSG in the best 
possible way, together with all men and women police 
officers, in all districts and police departments. At this 
point, I would like to express my respect and 

thankfulness to the many men and women colleagues who do this important work, flawlessly all year round, 
but especially in times of disaster like today’s coronacrisis!  

Reinhard Zimmermann 
Central Committee Security Services Police Trade Union 
GÖD-FCG, Austria 
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COVID-19, the coronavirus – „Immer dann, wenn die Bevölkerung zu Recht aus 
Gefahrenbereichen wegläuft, laufen die Polizistinnen und Polizisten hin.“ 

Außergewöhnliche Maßnahmen 

Gerade in schweren Zeiten zeigt sich, dass die Arbeit der Polizei für die Gesellschaft 
unverzichtbar ist. Auch wenn der eine oder andere im sogenannten normalen Leben 
nicht immer Freude mit den Amtshandlungen hat, wurde in den letzten Tagen und 
Wochen doch sehr deutlich, dass die Gesellschaft ohne Polizei nicht funktionieren 
würde. Gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht jeder einzelne 
Polizeibedienstete vor großen Herausforderungen. Meine immer wieder verwendete 
Darstellung des Polizeiberufes traf noch nie so deutlich und nachvollziehbar zu wie 
derzeit: „Immer dann, wenn die Bevölkerung zu Recht aus Gefahrenbereichen 
wegläuft, laufen die Polizistinnen und Polizisten hin.“  

Alleine dieser Satz zeigt die Schwierigkeit und vor allem die Gefährlichkeit dieses Berufes. 
Außergewöhnliche Situationen erfordern aber auch außergewöhnliche Maßnahmen – so war es zur 
Aufrechterhaltung der Einsatzkraft und des Durchhaltevermögens notwendig, Urlaubssperren für die 
Kolleginnen und Kollegen zu erlassen. Wie lange die Corona-Krise anhalten und diese Maßnahme damit 
nötig sein wird, weiß derzeit niemand. Die Polizei ist derzeit überall im Einsatz. Neben dem täglichen 
Inspektions- und Erhebungsdienst sind auch Grenzkontrollen, Straßensperren, Überwachung der 
Infrastruktur u. v. m. zu erledigen. Dafür sind wir da. Daher sind wir das Fundament des Staates und zwar in 
jeder Lebenslage und zu jeder Zeit! 

 Natürlich ist jeder Einzelne vom Thema Corona betroffen, gilt es doch neben den dienstlichen 
Verpflichtungen auch die privaten nicht zu vernachlässigen. Die Kinderbetreuung bei vermehrten Diensten 
und Verrichtung von Überstunden steht da mit Sicherheit im Fokus. Ganz nebenbei sollte man auch auf 
seine eigene Gesundheit achten.  
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Als Polizeigewerkschaft versuchen wir gemeinsam mit 
all unseren Funktionärinnen und Funktionären, bis in 
die Bezirke und Abteilungen, unsere Kolleginnen und 
Kollegen bestmöglich dabei zu unterstützen, zu 
vertreten und zu beraten sowohl FCG als auch FSG. An 

dieser Stelle gilt mein Respekt und mein Dank den vielen Kolleginnen und Kollegen, die das ganze Jahr über 
tadellos ihren wichtigen Dienst verrichten, besonders aber in Katastrophenzeiten wie jetzt in der Corona-
Krise! 

Reinhard Zimmermann 
Zentralausschuss Sicherheitswesen Polizeigewerkschaft 
GÖD-FCG, Österreich 
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