
 

Salzburg, am 26. Jänner 2022 
 

„Merk dir die A....löcher und wir knöpfen sie uns einzeln vor.“ 
(Quelle: zackzack.at) 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Enthüllungen der Chatprotokolle des ehemaligen Kabinettschef im ÖVP-geführten BM.I zeigen 
uns, wie unser Dienstgeber über eine gewählte Interessensvertretung der Dienstnehmer denkt. 

Wir waren uns zwar immer schon darüber bewusst, dass kritische Stimmen einer Dienstnehmer-
vertretung bei diversen Dienstgebervertretern nicht gerne gehört werden. Schon gar nicht, wenn 
sie nicht der „richtigen“ Farbe angehören. Die nunmehr bekannt gewordene Wortwahl zeigt uns 
aber, wie wirklich in diesen Reihen gedacht wird. Eines vorweg – von hochgebildeten, bzw. 
hochrangigen Verantwortungsträgern hätten wir uns doch mehr Stil erwartet! 

Es ist schockierend, dass die Funktionäre der FSG in der Polizeigewerkschaft, bzw. der FSG – Klub 
der Exekutive in Salzburg, aufgrund einer kritischen Berichterstattung in unserer Zeitschrift 
„Polizei News“ mehr oder minder auf die Abschussliste gesetzt wurden. 

Und das alles nur, weil unsere Berichterstattung – wie vom dzt. LVT-Leiter in Salzburg im 
Chatverlauf erwähnt – seines Ermessens nach eine „bodenlose Frechheit“ sei. Es kann sich dabei 
nur um den Artikel der Polizei News, Ausgabe 3/2016, handeln, wo wir wieder einmal auf 
unverständliche Planstellenvergaben in der LPD Salzburg hingewiesen haben. 
Anmerkung am Rande: die Ausgaben der Polizei News sind im Archiv auf unserer Homepage 
www.fsg4u.at auch jederzeit nachzulesen! 

Im Jahr 2017 wurde sodann auch gleich ein Mandatar des FA Salzburg – natürlich von der FSG – 
mit einem Disziplinarverfahren „bedroht“, nachdem sich dieser erlaubt hatte, in einem Interview 
Stellung zu einer Planstellenbesetzung zu beziehen. Der Dienstgeber musste von seinem Vorhaben 
jedoch Abstand nehmen, da keine dienstrechtlichen Verfehlungen erkennbar, bzw. die Aussagen 
in Zusammenhang mit der Tätigkeit als Personalvertreter zu sehen waren. 
 
Ein Schelm der angesichts der Aussage „… und wir knöpfen sie uns einzeln vor“ hier nun Böses 
denkt! 

http://www.fsg4u.at/


Seite 2 von 2 
 

 

 
Mit dieser Aussendung möchten wir euch auf die mediale Berichterstattung zu diesem Thema 
aufmerksam machen. Es hat bereits hohe Wellen geschlagen, weshalb wir nicht alle Berichte 
anführen können. Schaut, bzw. lest nach und macht euch selbst ein Bild!  

Es haben uns in diesem Zusammenhang bereits viele Meinungen aus der Kollegenschaft erreicht. 
Und wir sind froh und dankbar für die moralische Unterstützung, die uns hierbei entgegen-
gebracht wird!  

Eine Meinung möchten wir dennoch exemplarisch herausgreifen:  
„Ein Wahnsinn, wie es zugeht. Hätte ich gar nicht vermutet, dass das so arg ist bei uns!“ –  
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen – es liegt viel im Argen.  

Doch wie meinte LEO in der heutigen Ausgabe der SN:  
„Jedes Schriftl is a Giftl, heißt es. Das gilt auch für Handychats aus der Polizeidirektion. Aber was 
auch immer dort gechattet wurde, eines steht fest: Die Polizei ist besser als ihr Ruf.“ 

Wir wollen uns hier nicht beschweren oder jammern – nein, ganz im Gegenteil! Wir sehen uns 
durch solche Angriffe auch immer wieder in unserer Arbeit für die Kollegenschaft, bzw. für mehr 
Gerechtigkeit bestätigt! 

Und so wollen wir mit einem weiteren Zitat aus dem Chatverlauf schließen:  
„Dafür kämpfen wir nachhaltig mit voller Kraft!“  
(Quelle: zackzack.at – Antwort LVT-Chef auf die Aussage des Kabinettschefs). 

 
Nur sei hier in unserem Sinne nicht das „Vorknöpfen“ gemeint, sondern das Kämpfen für die 
Kollegenschaft und für mehr Gerechtigkeit! 
 
 
Für die FSG – Klub der Exekutive im Fachausschuss, sowie in der Polizeigewerkschaft, 
 
Walter Deisenberger 
Vorsitzender der FSG-GÖD Salzburg, 
Vorsitzender-Stv. des Fachausschusses Salzburg 
 
Andreas Gruber 
Vorsitzender-Stv. der Polizeigewerkschaft Salzburg 
Mitglied des Fachausschusses Salzburg 
 


