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 Salzburg, am 27.04.2018 

 

 

 32 E2a-Kursplätze für Salzburg – es hätten 
mehr sein können und müssen!  

  
AUFrechte Purzelbäume auf der 

Westbahnstrecke!  

 

40 Kursplätze forderte der Fachausschuss Salzburg über   
Initiative der FSG mit Antrag vom 20.12.2017 für den GAL E2a-2018! 

Diesen, anfänglich fast belächelten, Antrag ließ der FA Salzburg nach Ablehnung 
von der LPD Salzburg mit Folgeantrag von 10. Jänner 2018 zur weiteren Prüfung 
dem BMI vorlegen. Nachdem Anfang April der Vorschlag des BMI für Salzburg 32 
Kursplätze aufwies, sah sich die FSG auch auf Bundesebene (ZA)  dem Antrag 
aus Salzburg verbunden und beharrte auf der, als dringendst notwendig erachteter 
Zahl. Um diese 40 Salzburger Kursplätze (nach einem gerechten 
Aufteilungsschlüssel) zu erreichen, hätten vom BMI bundesweit insgesamt 550 
statt 500 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen.  
Bei gutem politischen Willen, entsprechender Budget ierung und auch vom 
Platzbedarf machbar, aber vom BMI in Verhandlungen mit dem ZA 
abgelehnt! 
 
Was uns von der FSG aber am meisten stutzig macht: 
 
In Salzburg wussten noch alle genau, wie viele Ausbildungsplätze wir mindestens 
fordern sollten, um der E2a-Misere zu entgehen und die Aufstiegsmöglichkeiten 
der Kolleginnen und Kollegen zu wahren. Auf Bundesebene war die Zahl 40 nicht 
mehr für alle das notwendige Mindestmaß! Für manche waren die Zahlen der 
neuen Machthaber rund um den Herrn Bundesminister plötzlich der „Stein der 
Weisen“. Man könnte das „vorauseilenden Gehorsam“ nennen – für uns als FSG 
in der Personalvertretung ist es einfach unverständlich. 
Es handelt sich bei diesem Verhalten um einen „AUFgelegten Purzelbaum 
rückwärts“! Bei zukünftigen Problemstellungen und folgenden Verhandlungen zur 
Lösung im Sinne der KollegInnenschaft darf das nicht zur Regel werden.  

 
Gemeinsames Arbeiten in der PV! Ziehen an einem Str ang!  

Unsere ungeteilte Zustimmung zu diesen oftmals gebr auchten Sätzen!  
Aber dann wirklich auf allen Ebenen und unabhängig davon ob es politisch 

passt oder nicht! 
 

Mit freundschaftlichen Grüßen 

Walter Deisenberger 

Dietmar Wimmer      Andreas Gruber      Maximilian Ebner 


