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MINDESTLOHN
€ 1.700,-- netto
Regierungsparteien drehen Mindestlohn ab
...und Gollackner legt die Rutsche
In der Sitzung des Salzburger Landtages am 19. Februar 2020, forderte der Landtagsabgeordnete und FSG-Landesvorsitzende Gerald Forcher einen Mindestlohn in der Höhe
von € 1.700,- netto für den Landesdienst.
Diese Forderung ist im Hinblick auf die hohen Lebenserhaltungskosten im Land Salzburg
mehr als gerechtfertigt. Proﬁtieren würden davon rund 180 Landesbedienstete in den niedrigsten Einkommensstufen. Die Regelung hätte darüber hinaus auch eine Vorbildwirkung
für die Privatwirtschaft.
Der Antrag wurde jedoch mit einem Abänderungsantrag der ÖVP, der nur eine Abschreibübung des Bundes-Regierungsprogrammes darstellt, soweit verwässert, bis nur mehr leere Floskeln übrig blieben.
Besonders irritierend ist in diesem Zusammenhang, dass der ÖAAB-Personalvertreter Dr. Bernd Gollackner eine oﬀensichtlich vom ÖVP-Klub vorbereitete Argumentationslinie einschlug und sich somit gegen die Einführung des Mindestlohns aussprach. Hier zeigt sich erneut die Dienstgeberfreundlichkeit des ÖAAB.
Weiters dürfen wir festhalten, dass weder die FSG-Personalvertretung noch der SPÖLandtagsklub die Einführung des burgenländischen Gehaltssystems in Salzburg gefordert
haben. Eine dahingehende Aussendung des ÖAAB stellt aus unserer Seit eine Falschmeldung dar.
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Dienstzeitflexibilisierung
Positiv - mit Vorbehalt!

Mit dem Erlass 6.09 wurden Maßnahmen zur Dienstzeitﬂexibilisierung geschaﬀen. Die
Erhöhung der Anzahl der Blockzeitausnahmen und ein potentiell früherer Dienstbeginn
(6:15 Uhr) wird seitens der FSG begrüßt.
Grundsätzlich spricht nichts gegen den Gedanken der Flexibilisierung unter Einbeziehung
des Freitagnachmittag. Zur „Freiwilligkeit“ dieses Dienstes ist jedoch anzumerken:
Kennen auch Sie Leute, die im Handel beschäftigt sind und unterschreiben müssen, dass
sie am 8. Dezember „freiwillig“ arbeiten?
Wie wird eine Assistenzkraft am Freitag um 13:00 Uhr reagieren, wenn ihr Referatsleiter
bekanntgibt, dass heute noch ganz dringend „freiwillig“ eine Kundmachung für eine Verhandlung zu schalten ist, weil sonst eine Frist versäumt wird?
Warum ﬁndet sich zum Begriﬀ der „Freiwilligkeit“ und zur allfälligen Ablehnung dieser
Überstunden ohne Angabe von Gründen keine eindeutige Regelung im Erlass 6.09?
Sollte es in diesem Sinne zu Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Vorgesetzten
kommen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite!
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Fahrtkostenzuschuss

Massive Einbußen für Bedienstete zu befürchten
Wie bereits berichtet plant der Dienstgeber Änderungen beim Fahrtkostenzuschuss aufgrund der neuen Jahreskartenpreise für die myRegio-Tickets. Dies würde bedeuten, dass
der Großteil der Bediensteten keinen Fahrtkostenzuschuss mehr erhält.
Aus Sicht der FSG ist es nicht notwendigerweise erforderlich, den Fahrtkostenzuschuss an
die Ticketpreise zu koppeln, sondern es kann auch eine davon unabhängige Lösung verhandelt und gefunden werden.
Nach den ﬁnanziellen Kürzungen der letzten Jahre stellt der Entfall des Fahrtkostenzuschusses den nächsten Angriﬀ des Dienstgebers auf Eure Geldtaschen dar. Die im
Jänner 2020 aufgrund der Gehaltsverhandlungen auf Bundesebene erzielte Einkommensanpassung würde damit völlig zunichte gemacht.
Die FSG wird sich auch weiterhin im Sinne der Bediensteten einsetzen, um
ﬁnanzielle Einbußen abzuwehren!
Die Stellungnahme der FSG im Begutachtungsverfahren hat sich bereits positiv ausgewirkt,
denn mittlerweile gibt es einen Verhandlungstermin mit Landesrat Dr. Schwaiger. Dabei
sollen Alternativen zur Gestaltung des Fahrtkostenzuschusses erörtert werden
Die FSG wird bis dahin ein eigenes Fahrtkostenzuschussmodell entwickeln und
dem Dienstgeber zur Umsetzung vorschlagen.
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Übernahme der Kosten für die
LAP bereits im Vorhinein
Das Land Salzburg bildet aktuell rund 45 Lehrlinge aus.
Den Abschluss dieser Ausbildung stellt die Lehrabschlussprüfung dar. Diese erstreckt sich über mehrere Tage und
gliedert sich in diverse Teilprüfungen.
Die anfallenden Kosten für die Prüfungsgebühr bzw. die
notwendigen Unterlagen in Höhe von ca. € 110,- müssen
die Lehrlinge derzeit aus eigener Tasche vorﬁnanzieren. In
weiterer Folge werden diese vom Dienstgeber rückerstattet.
Diese Vorﬁnanzierung stellt für die Lehrlinge eine erhebliche ﬁnanzielle Belastung dar und ist auch bei anderen
Dienstgebern nicht üblich. Andere Lehrherren übernehmen
die Kosten für die LAP bereits im Vorfeld.
Daher wird sich die FSG dafür einsetzen, dass
der Dienstgeber künftig die Kosten für die Lehrabschlussprüfung bereits im Vorhinein übernimmt.

Sozialversicherung für Lehrlinge: Sebstbehalt wird fällig!
Mit 1.1.2020 änderte sich für die Lehrlinge im öﬀentlichen Dienst der Sozialversicherungsträger. Seither sind auch die
Lehrlinge im Landesdienst nicht mehr
bei der GKK versichert, sondern bei der
BVAEB (ehemals bva).
Somit müssen auch unsere jüngsten
MitarbeiterInnen, die nicht zu den Bestverdienern zählen, bei medizinischen
Leistungen einen Selbstbehalt von 10
Prozent bezahlen.
Es kann zwar um BehandlungsbeitragBefreiung ersucht werden, dabei wird
jedoch das Familieneinkommen als Berechnungsgrundlage herangezogen. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der Lehrlinge noch bei den Eltern wohnt und daher diese Befreiung nicht
in Anspruch nehmen kann.
Wir werden uns gemeinsam mit unseren FraktionskollegInnen in der GÖD und der
Younion (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten) dafür einsetzen, dass für alle
Lehrlinge eine Beitragsbefreiung geschaﬀen wird.
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Erhöhung der Geldaushilfe
für Zahnersatz und Zahnregulierung
Landesbedienstete haben die Möglichkeit, einmal jährlich
um eine Geldaushilfe für Zahnersatz (Brücken, Kronen und
Prothesen) sowie für Regulierungen anzusuchen. Es handelt
sich hierbei um eine freiwillige Sozialleistung des Dienstgebers. Die Unterstützung beträgt grundsätzlich 30 Prozent des Rechnungsbetrages, maximal werden € 72,76 bezuschusst. Die Unterstützung wird auch für Regulierungen
und Zahnersätze von Kindern von Bediensteten gewährt
(einmal pro Jahr/Kind)
Der Zuschuss des Dienstgebers wurde bereits seit Jahren
nicht mehr erhöht, während die Kosten für die diversen
zahnärztlichen Behandlungen im selben Zeitraum stetig gestiegen sind.
Die FSG wird sich dafür einsetzen, dass die Geldaushilfe
für Zahnersatz und Zahnregulierungen erhöht wird. Ein
entsprechender Antrag wurde in der letzten Sitzung
des Dienststellenausschusses Amt eingebracht.

Abgeltung für die Aufgaben der
Brandschutzbeauftragten
Im Landesdienst sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen
als Brandschutzbeauftragte tätig. Diese Bediensteten
müssen unter anderem dafür sorgen, dass einmal jährlich eine Brandschutzübung durchgeführt wird. Sie haben
darüber hinaus die MitarbeiterInnen in regelmäßigen Abständen über das Verhalten im Brandfall zu unterweisen.
Weiters muss von ihnen ein Brandschutzbuch geführt
werden. Insbesondere im Ernstfall tragen die Brandschutzbeauftragten eine sehr große Verantwortung.
Bereits seit Jahren fordert die FSG eine entsprechende
Abgeltung dieser zusätzlichen Aufgaben. Der Dienstgeber
blieb in dieser Angelegenheit bislang jedoch untätig.
Wir werden uns auch weiterhin darum bemühen,
dass die KollegInnen, die sich als Brandschutzbeauftragte zur Verfügung stellen, eine entsprechende
Abgeltung für ihre zusätzlichen Aufgaben erhalten.
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Follow me:

Franz Kreuzer

Werner Repetschnigg

Dienststellenausschuss Amt
stv. Vorsitzender
DW 2828

Zentralausschuss
stv. Vorsitzender
DW 2725
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Die NEUE ÖBV
Lebensvorsorge

Träumen Sie Ihr Leben.
Wir versichern Ihre Ziele.

> ÀH[LEel
> transparent
> zuverlässig
Traum. Ziel. Leben. Mit meiner ÖBV.
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