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Unfall mit Privat-PKW
im Außendienst

Nachdem nicht ausreichend Dienstfahrzeuge zur 
Verfügung stehen, kommt es immer wieder vor, 
dass Bedienstete für Außdendienste  ihre privaten 
Kraftfahrzeuge nutzen müssen. Sollten sie dabei 
einen Schadensfall erleiden, leistet der Dienstgeber 
grundsätzlich einen Schadenersatz, der vom Ver-
schuldensgrad abhängig ist. Höchstgrenze ist der 
Ersatz des Schadens, der bei einem Dienstfahrzeug 
im Wert von ca. 18.000,- € entstanden wäre. 

Die Nutzung eines privaten KFZ wird grundsätzlich nur 
dann bewilligt, wenn für den Außendienst kein Dienst-
fahrzeug zur Verfügung steht. „Wenn der Dienstgeber 
die Nutzung eines Privat-KFZ wünscht, so wird er die-
ses so akzeptieren müssen, wie es ist, auch wenn es 
sich dabei um ein höherwertigeres Fahrzeug handelt“, 
stellt ZA-Vorsitzender Franz Kreuzer dazu fest: „Wir for-
dern den Dienstgeber daher auf, bei einem Schadens-
fall im Außendienst mit dem privaten PKW, die Höchst-
grenze für den Schadenersatz dem tatsächliche Wert 
des Kraftfahrzeuges anzupassen, auch wenn dieser 
die bisherige Grenze von 18.000,- € übersteigt.“ 

Für einen Dienstgeber wie das 
Land Salzburg sollte es selbst-
verständlich sein, dass er für 
seine Bediensteten zumindest 
ordentliches Trinkwasser zur 
Verfügung stellt. In der Vergan-
genheit mussten jedoch insbe-
sondere die Kolleginnen und 
Kollegen im Bürgerzentrum am 
Bahnhof leidvolle Erfahrungen 
mit schlechtem Trinkwasser 
machen. Nachdem das Lei-
tungswasser dort gänzlich un-
genießbar war, und braun ver-
färbt aus den Wasserleitungen 
kam wurden auf Initiative der 
FSG hin Wasserspender in dem 
Gebäude aufgestellt. 

Am Montag den 7. Mai, wurde 
nun in den Amtsgebäuden Pfei-
fergasse 7, Kaigasse 2a und Se-
bastian-Stief-Gasse 2 die Quali-

tät des Trinkwassers durch die 
Abteilung 5 untersucht. „Diese 
Überprüfung wird von Seiten 
der Personalvertretung prinzi-
piell begrüßt, darüber hinaus 
wäre es allerdings erforder-
lich, eine Qualitätsprüfung des 
Trinkwassers auch in allen an-
deren Amtsgebäuden durchzu-
führen“, so der Vorsitzende des 
Dienststellenausschusses Amt, 
Christian Andorfer. 

Die FSG hat daher in der letz-
ten Sitzung des Dienststellen-
ausschusses die Forderung 
nach einer generellen Prüfung 
der Qualität des Trinkwassers in 
sämtlichen Amtsgebäuden ein-
gebracht. Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen sollen ehest-
möglich der Personalvertregung 
vorgelegt werden.

FSG fordert Trinkwasserprüfung 
in sämtlichen Amtsgebäuden 

Die FSG wird sich dafür ein-
setzen, dass eine generelle 
Prüfung der Qualität des 
Leitungswassers in sämtli-
chen Amtsgebäuden durch-
geführt wird. Es sollte ei-
gentlich selbstverständlich 
sein, dass den Bediensteten 
ordentliches Trinkwasser zur 
Verfügung gestellt wird. 

Christian Andorfer
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Die Beschwerden aus der Kol-
legenschaft reichen dabei von 
Ungerechtigkeiten bei der Einstu-
fung über nicht nachvollziehbare 
Postenausschreibungen bis hin 
zu scheinbar willkürlichen Vor-
rückungen bzw. Anrechnungen 
von Vordienstzeiten. Warum Be-
dienstete, welche dieselben Ar-
beiten verrichten und sich auch 
gegenseitig vertreten müssen, 
dennoch in unterschiedlichen Ein-
kommensbändern des GSN ein-
gestuft wurden, konnte bis heute 
niemand schlüssig aufklären. 

Zuletzt kam es auch immer wieder 
zu Irritationen bei der Ausschrei-
bung von freien Dienstposten. Im 

Zuge der Verhandlungen über die 
Einführung des neuen Gehalts-
schemas wurde mit Dipl.-Ing. Dr. 
Josef Schwaiger vereinbart, dass 
frei werdende Dienstposten intern 
sowohl im alten als auch im neu-
en Gehaltsschema auszuschreiben 
sind. Mittlerweile musste jedoch 
entgegen dieser Vereinbarung 
festgestellt werden, dass verein-
zelte Postenausschreibungen nur 
noch im neuen Gehaltsschema er-
folgen. Diese Vorgehensweise wi-
derspricht zum einen klar dem Ver-
handlungsergebnis zwischen der 
Personalvertretung und Landesrat 
Schwaiger, zum anderen wird hier 
offensichtlich auch gegen das Lan-
desbediensteten-Gehaltsgesetz 

verstoßen, wo es heißt, dass auf 
Bedienstete weder direkt noch 
indirekt Druck zu einem Wechsel 
in das neue Gehaltsschema aus-
geübt werden darf. „Wenn nun 
bestimmte interne Dienstposten 
nur dann erlangt werden können, 
wenn sich die BewerberInnen im 
neuen Gehaltsschema befi nden, 
kann durchaus von der Ausübung 
vor Druck zu einem Wechsel in 
das neue System gesprochen wer-
den“, so ZA-Vorsitzender Franz 
Kreuzer. 

„Das neue Gehaltsschema kommt 
nunmehr seit gut zweieinhalb 
Jahren zur Anwendung. Auf An-
trag der FSG hat der Dienststel-
lenausschuss Amt den Dienstge-
ber einstimmig aufgefordert, er 
möge das GSN insbesondere im 
Hinblick auf Gerechtigkeit und 
einer ausgewogenen Feinabstim-
mung einer ersten umfangrei-
chen und vor allem transparenten 
Evaluierung unterziehen und das 
Ergebnis der Personalvertretung 
vorlegen“, stellt DA-Vorsitzender 
Christian Andorfer dazu fest. 

Neues Gehaltsschema: 
Viele Fragen nach wie vor offen

Seit Jänner 2016 gelangt das neue Gehaltsschema 
im Landesdienst zur Anwendung. Mittlerweile werden 
zahlreiche Bedienstete nach diesem System entlohnt 
und es gibt erste „Langzeiterfahrungen“. Diese fallen 

zum Teil allerdings negativ aus. Zuletzt haben die 
Klagen von Bediensteten über Ungerechtigkeiten 

im neuen System deutlich zugenommen. 

?
?

??
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Mittagspausenabzug bei Teilbeschäftigten:
Regelung nach wie vor unbefriedigend 
Im Dienstzeitsystem des Lan-
des Salzburg wird grundsätz-
lich um 13.30 Uhr automatisch 
eine halbe Stunde Mittagspau-
se abgezogen. Diese Regelung 
führt bei teilzeitbeschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen dazu, 
dass sie oftmals um eine halbe 
Stunde pro Tag länger arbeiten 
müssen, obwohl sie dabei noch 
nicht einmal eine Mittagspause 
konsumieren. 

Die FSG hat sich in der Vergan-
genheit bereits mehrfach um 
eine Lösung dieser Problematik 
bemüht. Zuletzt teilte der Lan-
desamtsdirektor mit Schreiben 
vom 19. Mai 2017 mit, dass be-
gründete Ausnahmen vom au-
tomatischen Abzug der Mittags-
pause grundsätzlich erfolgen 

können. Ein entsprechendes 
Ansuchen ist vom Dienstneh-

mer im Dienstweg an die FG 
Personal zu übermitteln. Eine 

generelle gleichlautende, unbü-
rokratische Regelung in Bezug 
auf den Abzug der Mittagspause 
bei teilbeschäftigten Bediens-
teten wurde als nicht sinnvoll 
erachtet, da „unterschiedlichs-
te Dienstzeitmodelle bestehen 
und begründete Ausnahmen 
ohnehin möglich seien“. 

„Für die FSG ist diese Regelung 
nach wie vor unbefriedigend. 
Gerechter wäre es, wenn der 
grundsätzliche Mittagspausen-
abzug nach sechs Stunden Ar-
beitszeit erfolgen würde“, stellt 
dazu ZA-Vorsitzender Franz 
Kreuzer fest. Die FSG wird sich 
weiterhin um eine gerechte, 
unbürokratische und nachvoll-
ziehbare Lösung für alle Kolle-
ginnen und Kollegen bemühen. 
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Von besonderer Bedeutung ist 
dabei die Absicherung des Lan-
desbeamtenrechtes. Es muss 
sichergestellt werden, dass die 
Rechte der Landesbeamten ge-
wahrt werden und sie aufgrund 
der Abschaffung ihres Berufs-
standes - weder in der aktiven 
Laufbahn noch in ihrem Ruhe-
stand - irgendwelche Nachteile 
erleiden. Laut ZA-Vorsitzenden 
Franz Kreuzer, wird vor dem 
Hintergrund der permanenten 
verschlechternden Eingriffe in 
das Landesbeamten-Pensions-
recht, etwa durch Einführung 
der lebenslangen Durchrech-
nung, über eine Wiedereinfüh-
rung des Treuegeldes, der so-
genannten „kleinen Abfertigung 
für Beamte“ zu diskutieren sein. 
Weitere wesentliche Punkte, 

die bislang keiner Lösung zuge-
führt werden konnten, sind der 
Umgang mit sensiblen Gesund-
heitsdaten sowie die Anhebung 
des völlig irrelevanten Dienst-
geberanteiles für die Pensions-
kasse in Höhe von 0,75 Prozent. 

Neben diesen, zum Teil langjäh-
rigen Forderungen, haben sich 
mit der Einführung des neuen 
Gehaltsschemas eine Vielzahl an 
Problemen und Ungerechtigkeiten 
aufgetan. Hier sind u.a. die Ein-
stufungen von übernommenen 
Lehrlingen oder der nicht nach-
vollziehbare Verlust von Funkti-
onserfahrung bei Zuordnungsän-
derungen zu nennen. Dringender 
Handlungsbedarf besteht weiters 
hinsichtlich der sogeannnten Be-
wertungskommission, für die der 

Dienstgeber bislang keine Alter-
native vorschlagen konnte. 
Weiters ist es der Personalvertre-
tung selbstverständlich ein gro-
ßes Anliegen, dass sich die Be-
diensteten an ihrem Arbeitsplatz 
wohlfühlen und ihnen auch eine 
entsprechende Wertschätzung 
von Seiten des Dienstgebers ent-
gegengebracht wird. Hier gibt es 
zahlreiche Punkte, an denen an-
gesetzt werden muss. Ein wich-
tiger Schritt wäre etwa die Wie-
dereinführung des 40-jährigen 
Dienstjubiläums. 

Von entscheidender Bedeutung 
für die Zukunft wird auch der Um-
gang mit neuen Technologien und 
Medien sein sowie die Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten in ei-
nem immer moderner werdenden 
Arbeitsumfeld. In diesem Zusam-
menhang wird unter anderem 
über den Ausbau von Telearbeits-
plätzen zu diskutieren sein. 

„Besonders wichtig ist für die 
Personalvertretung auch die 
Errichtung des neuen Amtsge-
bäudes am Hauptbahnhof, zu-
mal hiervon ein Großteil der Be-
diensteten im Bereich der Stadt 
Salzburg betroffen sein wer-
den“, so ZA-Vorsitzender Franz 
Kreuzer abschließend. 

Gemeinsam mit der Einführung des neuen Gehalts -
schemas wurde zwischen der Personalvertretung und 

Personalreferent Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger auch 
ein umfangreicher Forderungskatalog der Bediensteten 

verhandelt. Letztlich konnten dabei zahlreiche nachhalti-
ge Verbesserungen für die KollegInnen erreicht werden. 
Nichtsdestotrotz gab es hinsichtlich einiger wesentlicher 

Anliegen bis dato keine Einigung. An der Relevanz dieser 
Themen hat sich jedoch nichts geändert, deshalb fordert 

die FSG die Fortsetzung der Verhandlungen. 

Offene Forderungen der Bediensteten:
Verhandlungen sind weiterzuführen

„Auch wenn in den letzten Jahren viel für 
die Bediensteten erreicht werden konnte, gibt 
es nach wie vor zahlreiche offene Punkte, die 
einer Erledigung zugeführt werden müssen.“ 

ZA-Vorsitzender Franz Kreuzer 

für 
ibt 
die 
n.“ 

zer 
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Mit 1.1.2019 tritt das neue 
„Bildungsreformgesetz 
2017“ in Kraft. Damit wird 
die gesetzliche Grundlage 
für die Einrichtung einer Bil-
dungsdirektion geschaffen. 

Diese Bildungsdirektion 
soll als „gemischte Be-
hörde“ (Bund–Land–Be-
hörde) installiert werden. 
Ein absolutes Novum in 
Österreich. Der neuen Be-
hörde kommt die Vollzie-
hung des Schulrechtes zu. 
Hauptsächlich betroffen 
von dieser Reform werden 
die Kolleginnen und Kolle-
gen der Abteilung 2 sowie 
des derzeitigen Landes-
schulrates sein. 

Bildungsdirektion: Durchlässigkeit 
bei Bewerbungen muss gewahrt bleiben
Mit 01. Jänner 2019 werden 
auch in Salzburg der Landes-
schulrat sowie die für schuli-
sche Bildung zuständigen Orga-
nisationeinheiten des Amtes der 
Salzburger Landesregierung zur 
neu geschaffenen „Bildungsdi-
rektion“ zusammengelegt. Für 
alle jene Kolleginnen und Kol-
legen, die ab diesem Zeitpunkt 
der Bildungsdirektion angehö-
ren, besteht die Gefahr, dass es 
auf offi ziellem Wege nicht mehr 
möglich sein wird, sich auf Stel-
len zu bewerben, die in der 
Abteilung 2 dienststellenintern 
ausgeschrieben werden.

Diese Tatsache könnte lange 
geplante Karriereschritte mehr 
oder weniger über Nacht ver-
unmöglichen. Damit für die 
Kolleginnen und Kollegen in 

der derzeitigen Abteilung 2 auf 
Grund der Einrichtung der Bil-
dungsdirektion keine Nachtei-
le – insbesondere hinsichtlich 
der internen Aufstiegsmöglich-
keiten und der individuellen 
Karriereplanung – entstehen, 
hat der Dienststellenausschuss-
Amt in seiner letzten Sitzung 
vom 14. Mai 2018 einstimmig 
den Antrag der FSG beschlos-
sen, der Dienstgeber möge die 
Durchlässigkeit der Bedienste-
ten der Bildungsdirektion in den 
Landesdienst und umgekehrt in 
Gesetzesrang sicher stellen. 

„Dabei sollte insbesondere auf 
jene Kolleginnen und Kollegen 
der jetzigen Abteilung 2 größ-
tes Augenmerk gelegt werden“, 
so Johann Horinek, Mitglied des 
Dienststellenausschusses Amt.
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Das System der neuen Dienst-
prüfung mag gut gemeint sein, 
in der Praxis bleiben allerdings 
noch einige wesentlichen Fra-
gen offen. So ist das Problem der 
Durchlässigkeit der Niveaus noch 
nicht gelöst: Noch immer wird 
Bediensteten, welche das Dienst-
prüfungsniveau nicht nach ihrer 
aktuellen Tätigkeit sondern nach 
ihrer Ausbildung auswählen wol-
len, dies verweigert, obwohl sich 
in der Ausbildungsverordnung 
keine Rechtsgrundlage dazu fi n-
det. So wird beispielsweise ein 
Handwerker mit abgeschlossener 
Matura, der im Einkommensband 
3 eingestuft ist, nicht für das Ni-
veau 2 zugelassen. 

Gleichzeitig kommt es vor, dass 
c-Bedienstete aufgrund der Vor-
gaben der Ausbildungsverord-
nung praktisch die „b/B-Prüfung“ 
im sogenannten Niveau 2 absol-
vieren müssen. 

Auch sind der Personalvertretung 
Fälle bekannt, wo die Anmeldung 
von Bediensteten zur Dienstprü-
fung aufgrund fehlender bud-
getärer Mittel vom Vorgesetzten 
verweigert wurde. 

Hier herrscht im Sinne unserer 
Kolleginnen und Kollegen eindeu-
tig dringender Handlungsbedarf!

In 2 1/2 Tagen zum 
„Kronjuristen“?

Seit der Einführung der neu-
en Ausbildungsverordnung ist 
die Teilprüfung „Verwaltungs-
verfahrensrecht“ nur noch von 
„rechtskundigen Bediensteten“ 
abzulegen. Zur Vorbereitung 
auf die Dienstprüfung sind für 
die Module 1 (Juristische Kern-
fächer) und 2 (Management-
wissen) vom Dienstgeber „Ver-
anstaltungen zur Erarbeitung 
des Inhaltes“ anzubieten. 

Grundsätzlich galt diese Rege-
lung bereits in der „alten“ Ver-
ordnung. Neu ist, dass nunmehr 
eine Obergrenze für den zeitli-
chen Umfang eingeführt wurde. 
Für das Modul 1, welches aus 
zwei Gegenständen besteht, ist 
eine Ausbildung in der Dauer 
von fünf Tagen vorgesehen - im 
Gegensatz zur alten Dienstprü-
fung, wo hierfür zehn Tage zur 
Verfügung standen. 

Zuletzt haben sich vermehrt be-
sorgte JuristInnen, welche sich 
gerade auf die Ablegung der 
Dienstprüfung vorbereiten, an 
die Personalvertretung gewandt 
und auf diese Verschlechterung 
hingewiesen. Die grundsätzliche 
Problematik in diesem Zusam-

menhang ist, dass Verwaltungs-
verfahrensrecht auf den rechts-
wissenschaftlichen Fakultäten  
nicht in der Intensität gelehrt 
wird, wie es für behördliche Tä-
tigkeiten notwendig ist.

Die bekannten und beliebten 
Ausbildungskurse in St. Gilgen 
waren wichtige Eckpfeiler der 
juristischen Ausbildung, die 
Mitschriften stellen noch Jahre 
später eine unerlässliche Hilfe 
in der täglichen Arbeit unse-
rer VerwaltungsjuristInnen dar. 
Umso unverständlicher ist es 
daher, dass der Dienstgeber 
die Vorbereitungskurse um die 
Hälfte reduziert hat. 

„Um einerseits eine qualitativ 
hochwertige Landesverwaltung 
sicher zu stellen und andererseits 
ausreichend Rechtssicherheit in 
Behördenverfahren garantieren 
zu können, ist eine bestmögli-
che Ausbildung von JuristInnen 
unerlässlich. Die Halbierung der 
Vorbereitungskurse für rechts-
kundige Bedienstete ist daher 
völlig unverständlich und kann 
nicht nachvollzogen werden“, 
so DA-Vorsitzender, Dr. Christi-
an Andorfer.

Mit 1. November 2017 trat die neue Ausbildungs-
verordnung in Kraft. Diese ersetzt die Ausbildungsverord-

nungen aus dem Jahr 1993. Die Vorbereitungskurse für 
„rechtskundige Bedienstete“ wurden dabei um die Hälfte 

gekürzt. Dies geht jedenfalls zu Lasten der Qualität der 
Landesverwaltung. „Die FSG wird sich dafür einsetzen, 

dass künftig wieder ausreichend Vorbereitungskurse 
im Rahmen der neuen Grundausbildung angeboten 
werden“, so DA-Vorsitzender Dr. Christian Andorfer.

Dr. Christian Andorfer
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Das Tragen von kurzen Warnschutzhosen 
im Baudienst soll ermöglicht werden
Die KollegInnen des Baudiens-
tes sind grundsätzlich dazu ver-
pfl ichtet, bei ihrer Tätigkeit eine 
Warnschutzkleidung zu tragen. 
Bei kürzlich abgehaltenen Si-
cherheitsschulungen im Bau-
dienst wurden die Bediensteten 
darauf hingewiesen, dass sie 
laut RVS (Richtlinien und Vor-
schriften für das Straßenwesen) 
ganzjährig lange Hosen zu ver-
wenden haben. 

„Gerade bei besonders hohen 
Temperaturen ist das Tragen 
von langer Bekleidung bei den 
schweren körperlichen Tätig-
keiten äußerst belastend und 
vor allem auch nicht nötig“, 
stellt dazu Franz Kreuzer, Vor-
sitzender des Zentralausschus-
ses, fest. Denn laut der gültigen 
EN 20471 wird das Tragen von 

kurzen Schutzhosen der Klasse 
1 in Verbindung mit einer Warn-
schutz-Oberbekleidung der 
Klasse 3 akzeptiert. Es ist daher 
laut dem FSG-Personalvertreter 
nicht einzusehen, warum die 
Kollegen auch bei hohen Tem-
peraturen dazu verpfl ichtet 
werden, lange Warnschutzho-
sen zu tragen: „Die geltenden 
Richtlinien und Vorschriften 
für das Straßenwesen müssen 
entsprechend der gültigen EN 
20471 so abgeändert werden, 
dass das Tragen einer kurzen 
Warnschutzhose ermöglicht 
wird“, so Franz Kreuzer. 

Die FSG hat in der letzten Sit-
zung des Zentralausschusses 
einen entsprechenden Antrag 
eingebracht, der einstimmig be-
schlossen wurde.  

WinterdienstprämieReisegebührenStellenbeschreibung
Die starken Schneefälle und die 
zum Teil besonders niedrigen Tem-
peraturen, haben die KollegInnen 
in den Straßenmeistereien im ver-
gangenen Winter vor besondere 
Herausforderungen gestellt. 

Um den unermüdlichen Einsatz 
und das außergewöhnliche En-
gagement der im Winterdienst 
eingeteilten KollegInnen ent-
sprechend zu honorieren, for-
dert die Personalvertretung 
eine Winterdienstprämie 
bzw. -belohnung. 

Bislang war die Reisekos-
tenpauschale steuerfrei. Auf-
grund einer Entscheidungen 
des VwGH, muss diese jedoch 
künftig besteuert werden.  

Zur Zeit werden Überlegungen 
angestellt, wie damit umzuge-
hen ist. Eine Möglichkeit wäre, 
Einzelabrechnungen der Reise-
gebühren pro Tag durchzufüh-
ren. Damit sollte auch künftig die 
Steuerfreiheit gewährleistet sein. 
Details dazu werden im Moment 
vom Dienstgeber eruiert. 

Zahlreiche KollegInnen wurden 
zuletzt aufgefordert, eine Stellen-
beschreibung zu unterfertigen, da 
es diese bislang im handwerkli-
chen Bereich nur vereinzelt gab. 
Aus Sicht der Personalvertre-
tung sollte jedem Dienstposten 
eine Stellenbeschreibung zu-
grunde liegen. 
Der Inhalt der Entwürfe sollte ge-
nau und in Ruhe kontrolliert wer-
den. Wenn die Entwürfe die 
tatsächlichen Aufgaben korrekt 
wiedergeben, können diese be-
denkenlos unterfertigt werden. 

FSG - Baudienst

Auch bei besonders hohen 
Temperaturen im Sommer, 
müssen die KollegeInnnen in 
den Straßenmeistereien zur 
Zeit lange Warnschutzhosen 
tragen. Die FSG setzt sich da-
für ein, dass entsprechend der 
gültigen EN 20471 künftig das 
Tragen einer kurzen Warn-
schutzhose ermöglich wird. 
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Am 12. November 2018 fi nden im 
Landesdienst Personalvertretungs-
wahlen statt. Zahlreiche Bediens-
tete tragen mit ihrer tatkräftigen 
Unterstützung zum Gelingen die-
ses Vorhabens bei, wofür wir uns 
an dieser Stelle recht herzlich be-
danken möchten. Eine besonders 
verantwortungsvolle Tätigkeit ist 
jene als Mitglied bzw. Ersatzmit-
glied im Zentralwahlausschuss so-
wie im Dienststellenwahlausschuss 
des Amtes. Nachfolgende Kollegin-
nen und Kollegen haben sich dazu 
bereit erklärt, diese wichtigen Auf-
gaben zu übernehmen: 

Zentralwahlausschuss: 
Mitglieder: Mag. Barbara Bleibler, 
Abteilung 2/02; Mag. Kai Vogel-
sang, Abteilung 5/04; Mag. Bar-
bara Bachmayer, Abteilung 10/02; 
Mag. Andreas Eichhorn, Abteilung 
3; Mag. Klaus Pogadl, Abteilung 
4/01; Mag. Nikolaus Burgschwai-
ger, Abteilung 4/01; MMag.Dr. 

Martin Saller, Abteilung 0/32; 
Ersatzmitglieder: Mag. Bernhard 
Weiß, Landtagsklub; Mag. Andrea 
Huber, Abteilung 9/03; Mag. Heinz 
Hundsberger, Abteilung 1/03; An-
drea Huber, Konradinum; Mag. 
Andreas Pernerstetter, Bezirks-
hauptmannschaft Salzburg-Um-
gebung; Eva-Maria Eibl, Abteilung 
1/01, Dipl.-Ing. Thomas Krabath, 
Abteilung 10/05; 

Dienststellenwahlausschuss 
Amt: 
Mitglieder: Mag. Johann Fink, 
Abteilung 7/01; Mag. Eva Mago-
metschnig, Abteilung 5/05; Dr. 
Ursula Laireiter-Kanzler; Abteilung 
7/01; Peter Michalek, Abteilung 
5/04; Sabine Ferstl, Abteilung 
5/01; Christian Strobl, Abteilung 
7/03; Josef Sailer, Abteilung 7/01; 
Ersatzmitglieder: Andrea Doppler, 
LRH; Ing. Andreas Hofer, Abteilung 
5/05; Dr. Andreas Unterweger, Ab-
teilung 7/05; Ing. Christoph Wil-

burg, Abteilung 7/03; Alexander 
Matsch, Abteilung 10/02; Margit 
Ebner, SPV; Mag. Susanne Köchl, 
Abteilung 9/01;

Sprengelwahlkommission 
Bürgerzentrum am Bahnhof: 
Mitglieder. Mag. Silvia Macherham-
mer, Abteilung 10/03; Dipl.-Ing. 
(FH) Martin Leist, Abteilung 4/07; 
Werner Prise, Abteilung 3/02; 
Ersatzmitglieder: Mag. Josef Rehrl, 
Abteilung 7/01; Thomas Elsenhu-
ber, Abteilung 4/04; Mag. Elisabeth 
Weißenbacher, Abteilung 3/02; 

Sprengelwahlkommission 
Michale-Pacher-Straße:
Mitglieder: DI Alexander Krana-
better, Abteilung 5/02; Christian 
Strobl, Abteilung 7/03; Ing. Mag. 
Manfred Gebhard, Abteilung 6/08; 
Ersatzmitglieder: Ing. Gerhard 
Rehrl, Abteilung 6/03; Ing. And-
reas Hofer, Abteilung 5/05; Dl Dr. 
Margot Geiger, Abteilung 7/05. 

Personalvertretungswahlen 2018:
Tatkräftige Unterstützung aus der Kollegenschaft

Der heurige Betriebsausfl ug führ-
te die KollegInnen der Bezirks-
hauptmannschaft Hallein in das 
Mühlviertel nach Haslach an der 
Mühl. Das interessante und um-
fangreiche Programm beinhalte-
te u.a. einen Besuch im Freistäd-
ter Brauhaus. Am nächsten Tag 
ging es weiter nach Tschechien, 
an den Moldau (Lipno)-Stausee 
vorbei durch den Bömerwald bis 
nach Krummau.  

Am letzten Tag des Ausfl uges 
gab es noch eine Führung durch 
die Altstadt von Freistadt.

Betriebsausfl ug der Bezirkshauptmannschaft Hallein

FSG Diverses
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FSG - Werbung
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Welche Dienststellen als „re-
levant“ angesehen werden, 
bzw. welche Kolleginnen und 
Kollegen nach den Plänen der 
Regierung übersiedeln sollen 
ist nicht bekannt, da bis dato 
weder die Betroffenen noch 
die Personalvertretung offi ziell 
darüber informiert wurden. Of-
fenbar fand man dafür bislang 
noch keine Zeit, da zuerst die 
Medien über dieses Vorhaben 
informiert werden mussten.

„Dass die Bediensteten über 
solche Pläne aus Tageszeitun-
gen erfahren, ist zum einen res-
pektlos und sorgt zum anderen 
wieder einmal für große Verun-

sicherung“, stellt ZA-Vorsitzen-
der Franz Kreuzer fest. Fakt 
ist, dass von diesen Vorhaben 
beinahe 400 Kolleginnen und 
Kollegen unmittelbar betroffen 
sein sollen. 

„Wir fordern den Dienstgeber da-
her auf, detaillierte Informationen 
über dieses Projekt zur Verfü-
gung zu stellen“, so FSG-Vorsit-
zender, Dr. Christian Andorfer. 

Von besonderem Interesse sei 
hierbei der Zeithorizont für die 
geplante Umsetzung der Maß-
nahmen und natürlich welche 
Dienststellen letztlich davon 
betroffen sein sollen. 

...steht für Integrität in un-
serem täglichen Handeln. 
Für einen wertschätzenden 
und respektvollen Umgang 
untereinander und auch 
nach außen.“ 

Diese schönen Worte kön-
nen dem neuen Leitbild  - 
also dem Beginn einer Reise 
zu einem neuen Selbstver-
ständnis - entnommen wer-
den. Taten sprechen aller-
dings auch heute noch lauter 
als Worte. 

Wenn man Bediensteten 
über die Medien ausrichten 
lässt, dass ihre Arbeitsplät-
ze in Bezirke außerhalb der 
Stadt Salzburg verlagert 
werden sollen, hat dies mit 
einem wertschätzenden und 
respektvollem Umgang un-
tereinander wenig zu tun.

„Verantwortung leben“ muss 
mehr sein, als nur schöne 
Worte niederzuschreiben. 

„Verantwortung 
leben...

Regierung plant Verlagerung
von hunderten Arbeitsplätzen

Wie dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung 
und diversen Medienberichten zu entnehmen ist, sollen ca. 
200 Arbeitsplätze aus der Landesverwaltung in die Bezirke 
außerhalb der Stadt Salzburg verlagert werden. Weiters ist 
geplant, die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung 
nach Seekirchen zu verlegen. Lediglich „relevante Dienst-

stellen“ der Bezirkshauptmannschaft, die dem Kontakt mit 
Kunden dienen, sollen im neu zu errichtenden Landes -

dienst leistungszentrum am Bahnhof verleiben. 
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Tolle Stimmung beim Wildwasser-Rafting 
Der Sportausschuss der Perso-
nalvertretung veranstaltete am 
Samstag, den 26. Mai, erstmals 
ein Wildwasser-Rafting für Lan-
desbedienstete. 

Die Veranstaltung war ein vol-
ler Erfolg. Bei besten Wetter-
verhältnissen absolvierten 19 
Kolleginnen und Kollegen die 
anspruchsvolle Raftingtour auf 

der längsten Wildwasserfahrt in 
Salzburg zwischen Taxenbach 
und Schwarzach. Zuvor gab 
es noch eine umfangreiche Si-
cherheitseinweisung durch die 
Experten des Raftingcenters 
Taxenbach. Die Stimmung un-
ter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern war hervorragend. 
Abschließend wurde noch bei 
einer geselligen Abschlussfei-

er gemeinsam gegrillt. „Die 
Nachfrage nach diesem Ange-
bot des Sportausschusses war 
sehr groß und die Rückmel-
dungen durchwegs positiv“, 
freut sich der Vorsitzende des 
Sportausschusses, Dipl.-Ing. 
Gernot Kaltenleitner, der für die 
Durchführung dieser besonders 
gelungenen Veranstaltung ver-
anwortlich zeichnet.

Betriebssportsektion Fußball setzt Erfolgslauf fort
Bei der Landesbetriebsmeister-
schaft im Bewerb Kleinfeld ohne 
Vereinsspieler landeten die Lan-
deskicker einen einzigartigen Er-
folg. Es wurden alle 14 Spiele in 
der Zeit von April - Juni bei einem 
Torverhältnis von 30 : 2 gewon-
nen. In der Vorrunde gab es 4 
Siege, die Hauptrunde wurde mit 
5 Siegen beendet, was gleichzei-
tig den erstmals ausgespielten 
Titel des Bezirksmeisters bedeu-

tete. In der Finalrunde mit allen 
bei den Bezirksmeisterschaften 
qualifi zierten Teams wurde eben-
falls der Gruppensieg erzielt. Mit 
einer ausgezeichneten Mann-
schaftsleistung und dank eines 
herausragenden Mario Lindlbau-
er wurden durch seine Tore im 
Halbfi nale der Magistrat mit 2:0 
und im Finale Glas Fritsche mit 
1:0 bezwungen. Der Landes-
meistertitel war perfekt und der 

Siegerpokal konnte von Kapitän 
Karl Weilguny in Empfang ge-
nommen werden.  Beteiligt an 
diesem weiteren großen Erfolg 
des Teams waren (siehe Foto 
mit AK Präsidenten Peter Eder 
von links nach rechts): Christi-
an Eder, Mario Lindlbauer, Tor-
hüter Berni Werner, Christian 
Buttinger,  Stefan Falesch, Ger-
hard Scheidler, Philipp Aigner 
und Karl Weilguny.
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Canyoning in der Almbach-Klamm

Dartspieler erfolgreich bei Betriebsmeisterschaft 
Bei der diesjährigen Betriebs-
meisterschaft der Arbeiterkam-
mer, war die Betriebssport-
sektion Dart erstmals mit zwei 
Mannschaften vertreten. Im 
B-Level traten die KollegInnen 
Anita Pirkner, Christian Verwan-
ger, Christoph Wilburg und Ma-
nuel Widauer (alle Abt. 7) an. 
Am Ende fehlte ihnen lediglich 
das kleine Quäntchen Glück, um 
in die Finalrunde einzuziehen. 
Trotzdem war es für die Hobby-
spieler eine tolle Erfahrung. 

Auch die zweite Mannschaft (A-
Level - im Bild v.l.n.r) mit Gerhard 
Schernthaner (Präsidium), Martin 
Gruber und Thomas Hofer (beide 

FG Personal) sowie Patrick Stei-
ber (Ref. 0/32) konnte mit einer 
hervorragenden Leistung über-
zeugen und schaffte es bis in die 
Finalrunde. Obwohl man dort mit 
einem Sieg und zwei Niederlagen 
knapp ausschied, übertrifft der 
neunte Endrang alle Erwartungen 
und stellt einen großen Erfolg für 
die Betriebssportsektion dar. 

„Ich freue mich, dass wir heuer 
erstmals mit zwei Mannschaften 
bei der Betriebsmeisterschaft 
an den Start gegangen sind und 
hoffe auch für nächstes Jahr auf 
reges Interesse unter der Kolle-
genschaft“, so der Vorsitzende 
der BSS Dart, Martin Gruber.  

Ein echtes Abenteuer erleb-
ten 20 Landesbedienstete am 
Freitag, den 15. Juni 2018, in 
der Almbach-Klamm. Ausge-
hend von der Staumauer des 
Wiestal-Stausees wurde die 
Klamm bei bestem Wetter 
durchquert. 

Eine große Herausforderung, 
für die TeilnehmerInnen die 
dabei schwimmen, klettern, 
rutschen und zum Teil aus 
Höhen von beinahe 8 Metern 
in das kalte Wasser springen 
mussten. Ein tolles Erlebnis 
in einer wunderschönen Na-
turlandschaft. Die gelungene 
Veranstaltung fand schließ-
lich bei einem gemeinsamen 
Grillen im Gastgarten des 
Hotels Obermayr in Ebenau 
einen gemütlichen Ausklang. 

Am Freitag, den 8. Juni, führ-
te der Sportausschuss erstmals 
einen Schnupperkus im Bogen-
schießen durch. Den Kurs leite-
te Kollegin DI Dr. Eva Foelsche-
Trummer. Die staatlich geprüfte 
Trainerin im Bogenschießen ist 
unter anderem mehrfache Ös-
terreichische Staatsmeisterin. 
Die Bediensteten hatten viel 
Spaß bei dem Kurs auch wenn 
sie sich kurzfristig vor einem 
heftigen Gewitter in Sicherheit 
bringen mussten. 

Bogenschießen
Schnupperkurs
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Tischtennisspieler mit großartigen Leistungen 
Das Tischtennisteam Land Salzburg I (Josef Rehrl 
Martin Lohfeyer, i.B. v.l.n.r) erreichte bei den 2. Be-
triebssportweltmeisterschaften in La Baule (Frank-
reich) den hervorragenden 5. Platz. Besonders 
hervorzuheben war dabei die Leistung im Doppel. 
Man musste sich erst im Viertelfi nale dem spä-
teren zweitplatzierten Team aus Lettland in Ent-
scheidungssätzen im Nachspiel geschlagen geben. 
Leider konnte dadurch das Team Land Salzburg I 

(Michael Böhm, Martin Lohfeyer, Josef Rehrl) bei 
den gleichzeitig stattfi ndenden Salzburger Landes-
meisterschaften den Titel nicht verteidigen. 

Das Team Land Salzburg II (Johann Fenninger, 
Thomas Eistert, Walter Lumetzberger) erreichte 
bei den gleichzeitig stattfi ndenden Betriebssport 
Landesmeisterschaften in der Gruppe C den aus-
gezeichneten 2. Platz.

FSG - Sport
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Zurzeit werden die Kleinen von 
sieben PädagogInnen sowie ei-
nem Zivildiener und einer eigenen 
Wirtschafterin betreut. Zusätzlich 
könnte noch in Fällen von beson-
derem Betreuungsbedarf eine 
mobile Sonderkindergartenpäda-
gogin hinzugezogen werden. 

Die Kinder fi nden in dem Gebäu-
de auf mehreren Stockwerken 
viel Platz für Spiel und Spaß und 
jede Menge Abenteuer vor. Zu-

sätzlich wurde kürzlich im Garten 
ein Zelt errichtet, wo über vier 
Wochen hindurch ein vielfältiges 
Programm an unterschiedlichsten 
„Workshops“ angeboten wird. 

Besonderen Wert legt der Leiter 
des Kindergartens, Kollege Se-
bastian Wirnsberger, mit seinem 
Team auch auf gesunde Ernäh-
rung. Deshalb steht täglich aus-
reichend Obst und Gemüse auf 
dem Speiseplan, wobei es für die 

Kinder keine fi x vorgegebenen 
„Jausenzeiten“ gibt. Sehr wichtig 
für die Betreuung der Kinder sei 
laut Sebastian Wirnsberger auch 
die Einbindung der Eltern in den 
Kindergartenalltag, wobei er die-
sen ein großes Kompliment aus-
spricht. 

„Wir gratulieren dem Team des 
Landeskindergartens zum 40.- 
jährigen Bestandsjubiläum. Be-
sonders freut uns in diesem 
Zusammenhang, dass der Lan-
desamtsdirektor auf Initiative der 
FSG  hin in einem persönlichen 
Gespräch zugesagt hat, dass der 
Standort des Landeskindergar-
tens in der Schanzlgasse auch im 
Zuge der Neuerrichtung des Lan-
desdienstleistungszentrums am 
Bahnhof, bestehen bleibt“, so die 
FSG-Personalvertreter Christian 
Andorfer und Franz Kreuzer. 

Landeskindergarten Schanzlgasse
feiert 40-jähriges Bestandsjubiläum

Diesen besonderen Anlass nutzten die Personalvertreter 
Christian Andorfer und Franz Kreuzer, um unseren Kolle-

ginnen und Kollegen einen Besuch abzustatten. Das im 16 
Jahrhundert errichtete Gebäude wurde in seiner abwechs-
lungsreichen Geschichte auch schon als Gasthaus genutzt. 
Heute bietet es 25 Kindergarten- sowie 12 „Krabbelplätze“ 

für den Nachwuchs der Landesbediensteten. Die Kinder 
fi nden in diesem Gebäude ein kleines Paradies vor. 

 Eine umfangreiche Information über den Landeskindergarten fi nden Sie unter www.salzburg.gv.at/landeskiga40.pdf

FSG - Reportage
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Die Personalvertetung veranstaltet auch heuer wieder ein 
Herbstfest zu dem wir Sie herzlich einladen. Das Herbstfest 
fi ndet am 07. September 2017 im, Parkhotel Brunauer, 
Elisabethstraße 45a, 5020 Salzburg, statt. 

Der Beginn ist um 16:00 Uhr. Für Speis und Trank ist bestens 
gesorgt. Auch den traditionellen Fun-Parcours der UNIQA Versi-
cherung wird  es wieder geben. Für die musikalische Unterhal-
tung sorgt wieder die Band Musischwung.

Herbstfest der 
Personalvertretung

Viele alleinerziehende Eltern ste-
hen jährlich vor dem Problem, 
dass sie ihre Kinder während der 
Sommerferien in Horten oder Kin-
dergärten unterbringen müssen. 
Da hierfür oftmals hohe Kosten 
anfallen, wird von Seiten der Per-
sonalvertretung eine fi nanzielle 
Hilfestellung gewährt. 

In der Zeit der Sommerferien in 
Salzburg wird an alleinerziehen-
de Eltern die ihre Kinder (bis 
zur 9. Schulstufe) zur Betreu-
ung zB in Horten oder Kinder-
gärten unterbringen müssen, 
ein fi nanzieller Zuschuss in der 
Höhe von maximal 150,- Euro 

pro Kind – im Nachhinein für 
den gesamten Zeitraum wäh-
rend der Sommerferien - ge-
währt. Anspruchsberechtigt 
sind Bedienstete bis zu einem 
Bruttoeinkommen des Gehalts-
ansatzes EB 7 Entlohnungsstufe 
9 des neuen Gehaltsschemas. 

Das Ansuchen erfolgt über ein 
formloses Schreiben an den Sozi-
alausschuss in dem zu bestätigen 
ist, dass die gemachten Angaben 
wahrheitsgetreu sind. Beizu-
schließen ist eine Gesamtaufstel-
lung der angefallenen Kosten, 
Zahlungsbestätigung sowie ein 
Einkommensnachweis.

Finanzielle Unterstützung für 
alleinerziehende Eltern


