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FSG Exklusiv

„Ich fahr mit Biogas aus Wiesen-
gras!“ Dieser Slogan schmückt 
das Dienstauto des Agrarlan-
desrates. Sepp Eisl ist zwar für 
den Umwelt- und Klimaschutz 
nicht zuständig, aber was soll`s. 
Den Geländewagen der Marke 
MERCEDES ließ er jedenfalls 
um einen alternativen Gasantrieb 
nachrüsten. Ein teurer Spaß für 
den Steuerzahler: Er berappt für 
die jährliche Leasingrate 11.880 
Euro. Andere Regierungsfahrzeu-
ge belasten das Budget lediglich 
mit 2.290 Euro, also einem Fünf-
tel von Eisl`s Autorate. Wo bleibt 
da der Sparwille der Regierung? 

Der Agrarreferent rechtfertigt 
seinen sündteuren Autowunsch 
mit dienstlichen Aufgaben: „Die 

Auswahl sei aus ökologischen 
Gründen und wegen der Vor-
bildwirkung erfolgt.“ Das sieht 
der Rechnungshof anders. Er 
kritisiert die hohen Kosten und 
verweist auf die verfassungsmä-
ßig festgeschriebenen Grundsätze 
wie Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit. Ebenso 
hegt er Zweifel an der Not wen-
digkeit eines geländegängigen 
Fahrzeuges. 
Wenn Sepp Eisl meint, auf Extras 
nicht verzichten zu können, dann 
soll er seine persönlichen Wün-
sche selbst fi nanzieren. Die Kritik 
des Rechnungshofes zeigt, wie mit 
öffentlichen Geldern umgegangen 
wird. Aber für die Gehaltserhö-
hung der Landesbediensteten hat 
die Regierung keinen Euro übrig. 

Freuen Sie sich nicht 
zu früh. Nicht unsere 
Politiker sparen bei sich. 
Es war die französische 
Nationalversammlung, 
die diese Kürzung in 
einem Nachtragshaus-
halt zur Schließung der 
Budgetlücken vornahm. 
Die Gehaltskürzung um 
30 Prozent traf sowohl 
den Präsidenten als auch 
seine Regierungsmitglie-
der. Der Haushalt enthält 
außerdem eine Steuer-
erhöhung für Reiche. Es 
gibt also doch eine Alter-
native anstelle der öden 
und einfallslosen Gehalts- 
und Pensionskürzungen 
im Öffentlichen Dienst.  

Heuer bereits Mehreinnahmen 
von acht Millionen 

Die Landesfi nanzen entwickeln 
sich erfreulich. Auch die Realein-
kommen steigen laut National-
bank heuer erstmals wieder an. 
Dafür sorgen die Lohnabschlüs-
sen von durchschnittlich 3,3 
Prozent sowie die hohe Beschäf-
tigung. Laut ÖNB-Chefökonom 
Pe ter Mooslechner wird sich die-
ser Trend auch in den nächsten 
zwei Jahre fortsetzen. Die Löhne 
stiegen nach Branchen unter-
schiedlich, dabei verbuchte die 
Mi ner alölindustrie die höchsten 

Abschlüsse. Im Gegensatz dazu, 
mussten die Landesbediensteten 
in den letzten Jahren nachhaltige 
Einkommensverluste hinnehmen. 
Auch der Gehaltsabschluss 2012 
lag unter dem Durchschnitt. Im  
nächsten Jahr plant der Dienstge-
ber erneut eine Nulllohnrunde. Im 
Gegensatz dazu fordern die Me-
taller die Erhöhung der Gehälter 
um fünf Prozent. Heuer bekamen 
sie im Vergleich zu den Landes-
bediensteten (2,56 Prozent) eine 
Erhöhung um 4,2 Prozent.

Die Steuergelder sprudeln kräftig in die Landeskasse. 
Wie Landeshauptmann-Stellvertreter David Brenner 
kürzlich über die Presse mitteilte, lägen die Einnah-
men um acht Millionen über Plan. „Wir werden damit 
die Vorgaben im heurigen Jahr sogar übererfüllen“, 
meint der Landes-Finanzeferent

Der Hammer

Politikergehälter
um 30 Prozent gekürzt
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Als vorrangiges Ziel gilt es, einen 
weiteren Reallohnverlust für die 
Bediensteten zu verhindern, be-
tonte der FSG-Personalvertreter. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen haben in den letzten Jahren 
zur Sanierung des Landeshaus-
haltes Vorleistungen in Millionen-
höhe erbracht. Die Regierung 
kann nicht erneut beim Perso-
nal einen fi nanziellen Kahlschlag
vornehmen, sagt Priller, so kann 
es nicht weitergehen. Das Land 
wird heuer über beträchtliche 
Mehreinnah men verfügen. Den 
Bediensteten steht wie allen an-

deren Arbeitnehmern auch eine 
Gehaltserhöhung zu. Auch die 
Landesbediensteten haben für 
ihre Familien und für die Aus-
bildung ihrer Kinder zu sorgen. 
Auch sie müssen jeden Euro um-
drehen, zumal in Salzburg die Le-
benserhaltungskosten exorbitant 
hoch sind. Sieht Landesrat Sepp 
Eisl als Personalreferent keine 
ent sprechende Dotierung im Lan-
desbudget vor, schauen die Be-
diensteten wieder einmal durch 
die Finger. Und das gleich für die 
nächsten zwei Jahre, sagt der 
FSG-Vorsitzende Helmut Priller.

Die Wirtschaft boomte, die Auftragsbücher 
waren voll, die Exportgewinne explodierten und in 

den Staatssäckel fl ossen Mehreinnahmen in Milliar-
denhöhe. Dennoch hatten die Bediensteten wenig zu 
lachen. Ihre Gehaltserhöhungen lagen in den letzten 

vier Jahren deutlich unter der Infl ationsrate, wodurch 
es zu Real lohnverlusten kam. Der Vorsitzende der 

Frak tion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, Helmut 
Priller, fordert daher für das kommende Doppelbudget 
eine Gehaltsanpassung, zumindest in Höhe der In fl a-

tion. „Keinesfalls werden wir einer Nulllohnrunde oder 
einer moderaten Gehaltserhöhung zustimmen.“   

Wir müssen uns 
jetzt gegen einen dro-
henden Einkommens-

verlust wehren. Gelingt 
es nicht, die Re  gierung 
davon zu überzeugen, 
Gehaltserhöhungen zu 
gewäh ren, ist der Zug 
für die nächsten zwei 

Jahre ab gefahren. Uns 
Landesbediensteten 

steht wie allen an de -
ren Ar beit nehmern eine 

Ge haltserhöhung zu. 

Gehaltserhöhung
muss kommen

FSG Aktuell 

Landesbedienstete haben genug 
an Vorleistungen erbracht:
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Fritz Neugebauer weilte auf Schi-
urlaub, als das Paket der Bundes-
regierung auf dem Verhandlungs-
tisch lag und in der Gewerkschaft 
Feuer am Dach war. Das Ergebnis 
ist bekannt. Die öffentlich Be-
diensteten müssen in den nächs-
ten zwei Jahren erneut einen Re-
allohnverlust hinnehmen. An der 
Basis rumort es bereits wegen 
der Gehaltseinbußen. Gewerk-

schaftsboss Neugebauer stört es 
offenbar wenig. Der ÖVP-Multi-
funktionär hält den Deckel noch 
immer fest auf dem bereits bro-
delnden Topf. 
Auch wir Landesbedienstete ha-
ben unter der Inaktivität des Ge-
werkschaftsvorsitzenden zu lei-
den, weil sich die Landesregierung 
an den Bundesabschluss wie an 
einem Strohhalm klammert, sagt 

der ZA-Vorsitzende Josef Sailer 
„Wenn es um die Einkommen und 
Arbeitsplätze von Hunderttausen-
den Bediensteten geht, dann hat 
der oberste Gewerkschafter an 
vorderster Front zu stehen“, kri-
tisiert der FSG-Personalvertreter. 
Wir wehren uns dagegen, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Einkommenseinbußen er-
leiden, nur weil die öffentliche 
Hand seit Jahren nicht im Sinne 
eines or- dent l ichen 
Kaufman- nes wirt-
schaftet, s o n d e r n 
auf Pump lebt. Unse-
ren Be- diensteten 
s t e h t ebenso wie 
a l l e n übrigen 
Berufs- gruppen 
ein An- teil am 
erwir t- schafte-
ten Volksvermögen zu. Josef Sai-
ler verwies auf die Fehleinschät-
zung der Wirtschaftsentwicklung 
im März und auf die vollen Kas-
sen von Bund und Ländern, die 
alle Millionenüberschüsse aufwei-
sen. Es ist daher überhaupt nicht 
einzusehen, weshalb wir Landes-
bedienstete erneut bei der Erhö-
hung unserer Gehälter durch den 
Rost fallen sollen. 

Die Bundesregierung schnürte im März diesen 
Jahres einen Stabilitätspakt mit massiven Einkom-
menseinbußen für die öffentlich Bediensteten. Unter 
anderem plant sie in den nächsten beiden Jahren eine 
Nulllohnrunde bzw. eine moderate Gehaltserhöhung 
sowie Pensionsanpassungen unter der Infl ationsrate. 
Und dafür gab es auch noch den Segen des obersten 
Beamtengewerkschafters Fritz Neugebauer. Wir Lan-
desbedienstete sollen jetzt diese Suppe auslöffeln, 
obwohl wir bereits Vorleistungen zur Budgetsanierung 
erbracht haben, sagt der Vorsitzende der Personal-
vertretung, Josef Sailer. „Wir haben daher im Zentral-
ausschuss einstimmig die Forderung nach Gehaltser-
höhungen für 2013 und 2014 beschlossen. Darüber 
wollen wir mit dem Dienstgeber verhandeln.“

oror dede
- n
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Josef Sailer

FSG Exklusiv

Neugebauer hat 
uns Bedienstete
verkauft

Gehaltserhöhung
2013/2014
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Im Vorjahr seien im Vergleich zu 2010 die Fehl -
zeiten im Landesdienst wegen Krankheit deutlich 

gesunken, stellte Landesrat Sepp Eisl bezüglich einer 
Landtagsanfrage fest. Er führe dies auf die zahlrei-

chen Maßnahmen zurück, die in seinem Ressort zur 
betrieblichen Gesund heitsförderung gesetzt wurden. 

Dass im selben Zeitraum die Kranke  n stände trotzt 
wesentlich weniger Personal massiv zunahmen, ver-

schweigt der Personalreferent dabei tunlichst.  

Insgesamt stiegen die Kranken-
stände im Jahr 2011 bei einem 
Personalstand von 2.820 Be-
diensteten auf 6.923 an. Im Ver-
gleich dazu gab es in den beiden 
Jahren davor 6.467 (2009) und 
6.827 (2010) Krankenstände im 
Landesdienst. In diesen Jahren 
waren in der Landesverwaltung 
jedoch noch 2.911 bzw. 2.869 
Mitarbeiter beschäftigt. 
Zutreffend ist, dass die Summe 
der Krankheitstage im Jahr 2011 
gegenüber dem Vorjahr um die 
von LR Sepp Eisl genannte Zahl  
(2.131) gesunken ist. Der Grund 
dafür liegt jedoch wohl nicht in 
der vom Personalreferent ge-
nannten Gesundheitsvorsorge, 
sondern offensichtlich ausschließ-
lich in dem von der Landesregie-
rung in den letzten Jahren forcier-
ten Personalabbau. In dieser Zeit 
wurde nämlich der Personalstand 
in der Größe der Sozialabteilung 
des Amtes eingespart. 
Auffällig ist hingegen, dass ge-
rade die Kurzzeitkrankenstän-
den seit dem Jahr 2009 deutlich 
angestiegen sind. Insbesondere 
jene im Zeitraum von 1 bis 3 Ta-
gen. Waren es im Jahr 2009 noch 
4.422 Krankenstände dieser Ka-
tegorie, so wurden 2011 bereits 

4.897 gezählt. Dies bedeutet eine 
Zunahme von 475 Fällen oder 
eine Steigerung um 10 Prozent. 
Daraus ist erkennbar, dass sich 
die Bediensteten immer öfter 
krank fühlen, jedoch rascher ge-
sund melden und an den Arbeits-
platz zurückkehren. 
Die betriebliche Gesundheitsvor-
sorge ist kaum existent. Vieles ist 
nur Stückwerk.  Es fehlen jegliche 
Konzepte für präventive Maßnah-
men. Im Gegensatz dazu, ist die 
Arbeitsbelastung der Bedienste-
ten durch den rigorosen Personal-
abbau enorm gestiegen. Dadurch 
werden viel mehr Bedienstete 
krank, als dies früher der Fall war. 
Der enorme Arbeitsdruck lässt 
die Kolleginnen und Kollegen 
frühzeitig ohne Rücksicht auf ih-
ren Gesundheitszustand an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren. Vor 
allem auch, weil es in vielen Fäl-
len keine Vertretung gibt und die 
Arbeit in der Zwischenzeit nicht 
erledigt wird. 
Der Vorsitzende des Dienststel-
lenausschusses, Helmut Priller, 
zieht eine vernichtende Bilanz 
über die betriebliche Gesund-
heitsvorsorge. „Hier muss drin-
gend etwas geschehen“, fordert 
der FSG-Personalvertreter. 

Krankenstände nahmen in 
den letzten Jahren stetig zu

FSG Spezial  
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FSG Aktuell 

Gehaltsauszahlung 
wieder am Monatsersten
Aktive Bedienstete und Pensionisten wollen als 
Auszah lungstermin für ihr Gehalt bzw. ihre Versor-
gungsbezüge den Monatsersten. Die derzeitige Rege-
lung stößt unter der Kollegenschaft auf heftige Kritik 
und Unverständnis, stellt dazu der Vorsitzende des 
Zentralausschusses Josef Sailer fest. 

Alle Zahlungen, wie Miete, Be-
triebskosten, Strom, Gas, Ver-
sicherungen, werden am Mo-
natsanfang vom Gehaltskonto 
abgebucht, beschweren sich die 
betroffenen Bediensteten. Zur 
Zeit müssen höhere Geldbeträge 
am Konto belassen werden. Da-
für zahlen die Banken aber keine 

Zinsen. Der FSG-Personalvertre-
ter verwies auf den Magistrat der 
Stadt Salzburg, wo Bürgermeister 
Heinz Schaden diese Regelung 
wieder zurücknahm. Die Maßnah-
me brachte lediglich einen zu ver-
nachlässigenden Betrag für die 
Stadtkasse aber verärgerte nur 
die Magistratsbediensteten.

Die Auszahlung 
der Gehälter und 
Pension sollte wie-
der am Monatsers-
ten erfolgen. Was 
die Stadt kann, 
sollte auch beim 
Land möglich sein. 
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Der Pensionsausschuss der Per-
sonalvertretung kämpft gegen 
diese schleichende Pensionskür-
zung an. Es sind gute Gründe, die 
die pensionierten Landesbeam-
ten ins Treffen führen. Sie haben 
ihre Leistungen in der Aktivzeit 
erbracht, sei dies durch niedrige 
Anfangsgehälter, hohe Pensions-
beiträge sowie eine ordentliche 
Arbeitsleistung. Sie tragen darü-
ber hinaus mit der Anhebung des 
Regelpensionsalters und der ruhe-
genussfähigen Gesamtdienstzeit 
sowie durch die Wertminderung 
der Nebengebühren und die Ein-
führung der lebenslangen Durch-

rechnung zur Finanzierung ihrer 
Pensionen maßgeblich bei, und 
das in Millionenhöhe. Neben dem 
Selbstbehalt bei Arztbesuchen 
zahlen die Landespensionisten ei-
nen gesonderten Sicherungsbei-
trag, der real eine erneute Pensi-
onskürzung darstellt. 
Dem nicht genug, mindert die 
Landesregierung die Kaufkraft 
der Pensionen, indem sie seit 
Jahren die gesetzliche Anpassung 
nicht vornimmt. Der Dienstgeber 
hält die seinerzeit bei Eintritt in 
den öffentlichen Dienst in Aus-
sicht gestellten Pensionszusagen 
nicht ein. Die Landespensionisten 

sind nicht gewillt, diese sich über 
Jahre erstreckenden Wertmin-
derungen ihrer Altersversorgung 
weiter hinzunehmen. Vielmehr 
sind sie der Auffassung, dass es 
sich hier um eine Pfl ichtaufgabe 
des Dienstgebers handelt. Die 
Regierung hat demnach die im 
Gesetz vorgesehene Valorisierung 

im Landeshaushalt entsprechend 
zu budgetieren. Die Pensionisten 
haben kein Verständnis, ständig 
auf ihnen zustehende Pensions-
anteile verzichten zu müssen, 
betonte der Vorsitzende des Zen-
tralausschusses, Josef Sailer. Sie 
erwarten sich daher von der Re-
gierung ein Umdenken bei der 
Wertsicherung der Pensionen. 

Pensionen haben ein 
Viertel ihres Wertes verloren

Die Erhaltung der Kaufkraft der Pensionen muss 
sichergestellt werden. Das fordern die pensionierten 

Landesbeamten. Die Wertsicherung der Ruhe- und 
Versorgungsbezüge wurde ausdrücklich festgeschrie-

ben. Das Landesbeamten-Pensionsgesetz sieht die 
jährliche Anpassung in Höhe der Verbraucherpreise 

vor. Die Regierung kommt jedoch diesem Auftrag 
seit Jahren nicht nach. Inzwischen haben die Pen-

sionen bis zu 25 Prozent ihres Wertes verloren. 
„Die Anpassung 
der Ruhe- und 

Versor gungs bezüge 
ist derart vorzu-

nehmen, dass sie 
der Erhöhung der 
Verbraucherpreise 

entspricht.“ 

Pensionisten 
wehren sich
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FSG Kurzmeldungen

TOP-Informationen 

Essensmarken:
Der Dienstgeber plant die Essensmarken am 5. 
November durch eine elektronische Lösung zu er-
setzen. Obwohl die Vertragspartner noch nicht 
feststehen, soll diese von der Personalvertretung 
abgelehnte Variante ohne weitere Verhandlungen 
umgesetzt werden. 

Ausschreibung von bewerteten Posten: 
Die Landesamtsdirektion teilte zur Forderung, be-
wertete Dienstposten umgehend nach Freiwerden  
verpfl ichtend auszuschreiben mit, dass dies nicht 
zweckmäßig sei. Wir meinen, dass dies sehr wohl 
Sinn macht. Denn die bisherige Vorgangsweise ist 
nicht transparent und macht eine objektive Posten-
vergabe unmöglich. 

Gleichstellung von Adoptiveltern: 
Zum Ersuchen, künftig auch bei Tod von Adoptiv-
eltern zwei Tage Sonderurlaub zu gewähren, teilte 
die Landesamtsdirektion mit, dass dieser Vorschlag 
positiv gesehen und für das nächste Gespräch zwi-
schen Dienstgeber und Personalvertretung vorge-
merkt wird. 

Gewährung der Bekleidungszulage:
Laut Landesamtsdirektion ist für die automatische 
Gewährung der Bekleidungszulage für Sozialar-
beiter und Sozialarbeiterinnen eine regelmäßige 
Außendienstverrichtung nachzuweisen. Der dafür 
erforderliche Aufwand minimiere sich durch die DV-
unterstützte Dokumentation. 

Hepatitis-B Impfung für KindergärtnerInnen:
KindergartenpädagogInnen können sich kostenlos 
gegen Hepatitis B impfen lassen. Der dafür vorge-
sehene fi nanzielle Aufwand wird vom Kindergarten 
Schanzlgasse bzw. der Abteilung 12 übernommen. 

Kostenlose Zeckenschutzimpfung:
Zur Forderung nach einer kostenlosen Zecken-
schutzimpfung für alle Bediensteten, teilte die Lan-
desamtsdirektion mit, dass dem Steuerzahler nicht 
zu erklären sei, weshalb eine Schutzimpfung, für die 
keine dienstliche Notwendigkeit besteht, durch öf-
fentliche Gelder bezahlt werden soll. Diese Impfung 
wäre als Vorbeugung gedacht, um längere Perso-
nalausfälle zu verhindern. Damit würde auch ein 
dienstliches Interesse vorliegen. 

Bessere Ausstattung für Journaldienst:
Der Journaldienst wurde mit einem neuen Fernseh-
gerät ausgestattet. Die festgestellten Mängel sind 
zum Teil behoben. Organisatorische Änderungen 
zum Dienstablauf und die Erhöhung des Stunden-
satzes werden für die Herbstbesprechung vorberei-
tet.   

Entschädigung für Lehrlingsausbildner:
Laut Landesamtsdirektion wird pro Dienststelle ei-
nem Lehrlingsausbildner die Aufwandsentschädi-
gung zuerkannt. Hinsichtlich der Ausbildung von 
Lehrlingen mit Behinderung in den Kleinen Anstal-
ten verweist der Dienstgeber darauf, dass es sich 
hier um die Kernaufgabe des Ausbildungspersonals 
handelt. Daher wird keine Entschädigung gewährt. 
Wir meinen, jede Person, die Lehrlinge ausbildet, 
soll für den Aufwand entschädigt werden.

Volle Anrechnung von Vordienstzeiten:
Zur Forderung, die Bestimmungen für die Berech-
nung von Vordienstzeiten europäischem Recht 
anzupassen und jenen Bediensteten, die wegen 
Fehlens dieser Rechtsgrundlage Nachteile erlitten 
haben, neu zu berechnen, teilt die Landesamtsdi-
rektion  mit, dass eine Klage des Zentralbetriebsra-
tes der Landeskliniken beim Arbeitsgericht anhän-
gig sei. Bis zur Klärung dieses Rechtsstreites werde 
der Dienstgeber keine Entscheidung treffen.

Abfertigung - Anrechnung der Sonderzahlung:
Eine Berücksichtigung der Sonderzahlungen bei der 
Abfertigung ALT und die damit verbundene Anglei-
chung der Berechnungsmethode an die Privatwirt-
schaft, sei laut Landesamtsdirektion aufgrund der 
angespannten fi nanziellen Situation nicht möglich. 

Ladestation für Elektrofahrräder:
Laut Landesamtsdirektion scheitere die Aufstellung 
von Ladestationen für Elektrofahrräder an den Kos-
ten. Weiters wären damit erhebliche Risiken und 
Nachteile für das Land verbunden. 

Übernahme von Fortbildungskosten:
Die Teilnahmegebühr für Kurse an der Verwaltungs-
akadamie durch Bedienstete von betriebsählichen 
Einrichtungen sei laut Landesamtsdirektion von der 
jeweiligen Dienststelle zu budgetieren. Der zustän-
dige Geschäftsführer hat dafür die fi nanzielle Vor-
sorge zu treffen. Damit wird die Ungleichbehandlung 
der Einrichtungen fortgeschrieben. Die Finanzierung 
der Fortbildung müsste für alle Bediensteten gleich 
sein. In den betriebsähnlichen Einrichtungen fehlt 
dafür meist das Geld, weil das Budget für die Auf-
gabenerfüllung ohnedies kaum reicht. 
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FSG Extra

Nach wie vor ordnet die Personal-
abteilung ärztliche Untersuchungen 
von Bediensteten bei externen Ärz-
ten an. Die Befunde und Gutachten 
übermitteln die Fachärzte direkt an 
den Dienstgeber. Dieser erhält da-

durch Einsicht in sensible persönliche 
Gesundheitsdaten. Der Vorsitzende 

des Dienststellenausschusses Helmut 
Priller kritisierte dies erneut auf das 

Schärfste. Dieses Vorgehen sei gesetz-
lich nicht gedeckt und umgehend ab-

zustellen, so der Personalvertreter. 

Ohne Entbindung des 
Gutachters von der 
Verschwiegen-
h e i t s p f l i c h t 
durch den Be-
amten, dürfen 
sensible Ge-
sundheitsdaten 
nicht an den 
Dienstgeber 
weitergereicht 
werden, sag-
te der Daten-
schutzrat der Republik 
Österreich. Dennoch 
lässt sich die Personal-
abteilung Fachgutach-
ten von privaten Ärzten 
vorlegen und nimmt so 
Einsicht in diese sensib-
len Daten von erkrank-
ten Bedienstete, stellte 
Priller fest. Diese Gut-
achten werden noch 
dazu mit Steuergeldern 
aus dem Landeshaus-
halt fi nanziert, obwohl 
dafür eine Reihe qua-

lifi zierter Amtsärzte in 
der Landesverwaltung 

zur Verfügung ste-
hen. Personal-
referent Sepp 
Eisl deckt dieses 
gese tzw id r ige 
Vorgehen der 

Personalabtei-
lung. Bereits im 
Vorjahr infor-
mierte die Per-
sonalvertretung 

die Landesamtsdirek-
tion über die unbefug-
te Einsicht in sensible 
Gesundheitsdaten der 
Bediensteten durch die 
Personalabteilung. Bis 
heute gab es weder eine 
Reaktion noch eine Ant-
wort auf das Schreiben 
der Personalvertretung. 
Über die Untätigkeit des 
Dienstgebers in einem 
derart sensiblen Be-
reich zeigt sich Helmut 
Priller tief betroffen.

Dienstgeber sieht nach wie 
vor in ärztliche Gutachten ein 

der 
-

der 
z

Helmut Priller

 „Künftig sollen 
ärztliche Untersu-

chungen ausschließlich 
durch Amtsärzte er -
folgen. Sind für eine 

abschließende Beurtei-
lung noch zusätzliche 

Fachgutachten erforder-
lich, so sind diese von 

Amtsärzten anzufordern. 
Gutachten und Befunde 
sind nur von diesen ein-
zusehen, das fordern die 

FSG-Personalvertreter.  
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Buchempfehlung

Am 7. Dezember um 20.00 Uhr 
geben Nik P. & Band ein Konzert 
in der Sporthalle Alpenstraße. 
Im Service-Center der FSG erhal-
ten Sie vergünstige Karten: 

Kategorie 2: 32,- statt 37,- Euro
Kategorie 3: 29,- statt 34,- Euro
Kategorie 4: 26,- statt 31,- Euro
Kategorie 5: 24,- statt 29,- Euro 
Kategorie 6: 21,- statt 26,- Euro

Ihre Bestellungen senden Sie bit-
te bis spätestens 19. Oktober per 
E-Mail an nachstehende E-Mail 
Adresse: pv-fsg@salzburg.gv.at 

Eine Regen-
nacht in einer 
i r a n i s c h e n 
K l e i n s t a d t . 
Der Colonel 
hängt seinen 
G e d a n k e n 
nach. Denkt 
an seine Jah-
re als Offi zier. 
An seine Kin-
der, die in den 
Krieg zogen. 

Durch die Gassen der Stadt werden die 
gefallenen Märtyrer getragen. Und im 
Haus sind Geheimnisse verborgen: Ein 
Sohn versteckt sich im Keller, gepeinigt 
von den Albträumen seiner Erinnerun-
gen. Da klopft es an die Tür. Der Colonel 
wird abgeführt, zur Staatsanwaltschaft. 
Ein Roman über die Umwälzungen im Iran, 
vom größten Schriftsteller des Landes. 
Unionsverlag, 224 Seiten, 19,90 Euro

Das Rockhouse ist ein fi xer Be-
standteil der Salzburger Kultur-
landschaft. Das dichte Programm 
mit über 250 Veranstaltungen 
im Jahr ist abwechslungsreich. 
Musikalisch wird eine Bandbreite 
verschiedenster Musikrichtungen 
abgedeckt. Der Kulturausschuss 
bietet Vergünstigungen bis zu 
5,- Euro pro Karte. Ihre Kar-
tenbestellungen senden Sie bitte 
bis 12.00 Uhr des jeweiligen Ver-
anstaltungstages an personalver-
tretung@salzburg.gv.at

Rockhouse

FSG Kultur
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Das Service für Sie hat für 
uns seit jeher einen besonde-
ren Stellenwert. In den ver-
gangenen Jahren bauten wir 
diesen Bereich weiter aus. In-
zwischen wurden vergünstig-
te Gutscheine von Intersport 
Eybl, Bauhaus und Motzko 
zu den absoluten Verkaufs-
schlagern. Eintrittskarten für 
die Rupertus- und die Watz-
manntherme im Berchtesga-
denerland oder für die Aqua 
Salza in Golling erfreuen sich 
bei den Bediensteten nach 
wie vor großer Beliebtheit. 
Ferner gibt es Schiliftkarten, 
ÖBB-Businesstickets, Hotel-
schecks, Kulinaris Card und 
Gutscheine für Fahrsicher-
heitstraining. Ebenso erhal-
ten Sie bei uns im Büro die 
Land Salzburg-Produkte. Be-
sonders beliebt sind auch die 
gratis erhältlichen Rad- und 
Wanderkarten.

Im Kulturbereich bieten wir 
Ihnen durch unser Ticket-
service, das mit zahlreichen 
Kartenbüros zusammenarbei-
tet, ver günstigte Karten für 
Konzerte, Schauspiel und 
Kabarett. Über aktuelle Ver-
anstaltungen werden Sie per 
E-Mail informiert. Sie fi nden 
das Angebot auch auf unse-
rer Homepage.

Katharina Peer erreichen 
Sie unter  2141 und Ste-
fanie Schlick unter  2767. 
Die Öffnungszeiten des Ser-
vice-Centers sind jeweils
von Montag bis Donnerstag 
durchgehend von 07.30 bis 
17.00 Uhr und am Freitag 
von 07.30 bis 12.00 Uhr.

Unser bestes 
Service für Sie 

Wir freuen uns, Ihnen zwei neue Mitarbeiterinnen unseres 
Büros vorstellen zu können. Seit September wird das Service-

Center der Personalvertretung von Katharina Peer und 
Stefanie Schlick betreut. Unser Service für Sie ist bei ihnen 

in guten Händen. Sie sind gerne um Ihr Anliegen bemüht und 
freuen sich auf Ihren Besuch. Katharina Peer kam zu uns vom 
Landessportbüro, wo sie als Assistenzkraft tätig war. Stefanie 

Schlick arbeitete zuletzt als Sekretärin in der Abteilung 
Umweltschutz und Gewerbe. Sowohl Katharina als auch 

Stefanie absolvierten erfolgreich eine Lehre im Landesdienst.

Ihren Vorgängerinnen bot sich eine neue berufl iche 
Herausforderung. Petra Höller ging in die Privatwirtschaft, 

Daniela Schrattenecker wechselte in die Personalabteilung. Wir 
wünschen den beiden alles Gute auf ihrem berufl ichen Weg. 

Unser neues Team im 
Service-Center

FSG Service

Katharina Peer 

Stefanie Schlick
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Landeskindergarten 
Schlechte Bezahlung
Im Vergleich mit anderen Gehalts systemen im 
Landesdienst sind die Bediensteten im Kindergarten-
schema stark benachteiligt. Das System sieht keinerlei 
Beförderungsmöglichkeiten vor und be darf mittler-
weile dringend einer Verbesserung.

Im Gespräch mit den Bediens-
teten wurden Helmut Priller und 
Josef Sailer bei einem Besuch des 
Landeskindergartens auf dieses 
Problem aufmerksam gemacht. 
Daraufhin befasste sich kürzlich 
der Dienststellenausschuss mit 
diesem Thema. Der Vorsitzende 
Helmut Priller forderte nicht nur 
höhere Anfangsgehälter sondern 
auch die Schaffung eines Beför-
derungssystems. Weiters will 
die FSG die Systemisierung des 

Postens einer Kindergartenhelfe-
rin erreichen. Die Einhaltung der 
Hygienevorschriften im Kinder-
garten soll damit dauerhaft si-
chergestellt sein, sagte der FSG-
Personalvertreter zum Vorhaben 
des Dienstgebers, diesen Posten 
nicht im Stellenplan auszuweisen. 
Dies würde dem Haushaltsgesetz 
widersprechen. Bei einem Aus-
scheiden der derzeitigen Kollegin 
wäre die Nachbesetzung dieser 
Stelle nicht mehr gewährleistet.

Helmut Priller und 
Josef Sailer auf Be-
such im Landeskin-
dergarten. Im Bild 
mit dem Kindergar-
tenpädagogen und 
Leiter des Landes-
kindergartens Sebas-
tian Wirnsberger.
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Das geplante Parkplatzmanage-
ment kann nur mit hohen In-
vestitionen umgesetzt werden. 
Schrankenanlagen sind auszu-
tauschen,  Abrechnungssysteme 
zu entwicklen.  Durch diese Maß-
nahme werden der Verwaltung 
zusätzliche Aufgaben auferlegt. 
Es entstehenden Kosten, die in 
keinem Verhältnis zu den Einnah-
men stehen. Der Dienstbetrieb, 
insbesondere bei Schichtbetrieb 
und Außendiensten, wird beein-
trächtigt. Für die Parkplatzverga-
be liegt kein Konzept am Tisch. 
Eine einheitliche Regelung wird 
aufgrund der unterschiedlichen 
Anforderungen laut dem Vorsit-
zenden des Zentralausschusses, 
Josef Sailer, kaum möglich sein. 
In St. Johann kann zum Beispiel 
aus technischen Gründen keine 
Schrankenanlage errichtet wer-
den. Eine Vermietung von freien 
Stellplätzen ist dadurch nicht mög-

lich. Der Bürgermeister der Stadt-
gemeinde St. Johann kritisiert die 
Bewirtschaftung der Parkplätze. 
Er befürchtet das Ausweichen 
auf unbewirtschaftete Parkplätze. 
Wegen der Mieterhöhung haben 
Bedienstete bereits ihren Tiefga-
rangenplatz gekündigt. 

In Hallein parken Bundesbediens-
tete gratis auf Landesgrund. Die 
eigenen Mitarbeiter müssen da-
für zahlen. In Tamsweg müssen 
die Bediensteten für das Parken 
bezahlen, obwohl es in der Ge-
meinde keine Parkraumbewirt-
schaftung gibt. In der Landes-
landwirtschaftsschule Tamsweg 
sind zum Beispiel die Lehrkräfte  
von der Parkgebühr befreit. Hier 
gibt es eine Ungleichbehandlung. 
Deshalb fordern wir die Regierung 
auf, so der FSG-Personalvertreter, 
von der Parkraumbewirtschaftung 
Abstand zu nehmen. 

FSG Bezirkshauptmannschaften

Parkraumbewirtschaftung:
Es herrscht das absolute Chaos

Die Regierung beschloss die Einrichtung eines 
Parkplatzmanagements, höhere Parkplatzgebühren 

und die Bewirtschaftung der eigenen Parkplätze. Die 
Maßnahmen als auch deren chaotische Umsetzung 
stoßen auf heftige Kritik der Bediensteten. Die FSG 

fordert daher im Zentralausschuss, so der Vorsit zen -
de Josef Sailer, die Rück  nahme des Beschlusses. 

PRAKTIKUM für Bezirkshauptfrau: 
In einem internen Newsletter teilte kürzlich Bezirkshauptfrau Ro-
semarie Drexler mit, dass sie ein Praktikum im Zementwerk der 
LEUBE Gruppe absolvieren werde. Der Betrieb ist eines der größten 
Baustoff unternehmen im Land. Laut Wikipedia ist ein Praktikum eine 
Vertiefung erworbener Kenntnisse in praktischer Anwendung bzw. das 
Erlernen neuer Fähigkeiten durch praktische Mitarbeit in einer Organi-
sation oder einem Arbeitsprozess. Interessant wäre zu wissen, welche 
Erfahrungen die Bezirkshauptfrau in einem Zementwerk vertiefen 
konnte, insbesondere im Zusammenhang mit der Mitarbeiterführung.

Neubauprojekt der 
BH Hallein ruht

Der Baubeginn des neuen Amts-
gebäudes in Hallein verzögert sich 
weiter. Die Verträge sollen seit ei-
niger Zeit bei einem Rechtsanwalt 
für die Formulierung einer Prä-
ambel zur Ausschreibung liegen. 
Offensichtlich besteht seitens der 
Finanzabteilung wenig Interesse 
an einem Baubeginn 2013. 

Zu einem Wechsel im 
Dienststellenausschuss 
kam es in der Bezirkshaupt-
mannschaft St. Johann. 
Kurt Kruselburger ist 
neuer stellvertretender Vor-
sitzender. Er folgte in dieser 
Funktion Wolfgang Posch 
nach, der seit 1998 als Per-
sonalvertreter dem Dienst-
stellenausschusses ange-
hörte. Kurt Kruselburger ist 
44 Jahre alt, seit 26 Jahren 
im Landesdienst und als 
Buchhalter in der Amtskasse 
tätig. Neben ihm gehören 
noch Ulrike Faißner und Julia 
Ulmer dem FSG-Team im 
Dienststellenausschuss an. 
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Kurz gemeldet
Um Bediensteten mit Beeinträch-
tigung eine uneingeschränkte 
Teilnahme an Veranstaltun-
gen zur Aus- und Weiterbil-
dung zu ermöglichen, sollen die 
speziellen Bedürfnisse der Bedien-
steten bereits bei der Ausschrei-
bung der Kurse erhoben und be-
rücksichtigt werden. Dazu soll ein 

Fragebogen ausgearbeitet werden, in dem auf 
Anforderungen wie etwa größere Unterlagen und 
Bildschirme eingegangen wird, teilte der Behin-
dertenbeauftragte des Landes Peter Fürst mit. 

Elf Lehrlingen schlossen heuer 
ihre Ausbildung zu Verwaltungs-
assistentInnen in der Landesver-
waltung erfolgreich ab. Wie in den 
Jahren zuvor bemühten sich die 
FSG-Personalvertreter auch diese 
Mal um einen Anschlussarbeits-
platz für diese gut ausgebildeten 
und engagierten jungen Menschen 

und forderten deren Übernahme in den Lan-
desdienst, berichtet das Mitglied im Dienststel-
lenausschuss Amt, Gabriela Gradl.

Im Zentralausschuss beantrag-
ten die FSG-Personalvertreter die 
Anhebung des amtlichen Kilo-
metergeldes auf 0,53 Euro. Dar-
über informiert Astrid Großbötzl, 
Mitglied des Ausschusses. Das Ki-
lometergeld wurde seit 2008 nicht 
mehr angehoben. Im selben Zeit-
raum stiegen die Treibstoffpreise 

massiv an. Der erhöhte Aufwand für die Außen-
dienstmitarbeiter sollte damit abgegolten werden.  

Viele Bedienstete sind bei schwie-
rigen Straßen- und Witterungs-
bedingungen im Außendienst 
mit dem Fahrzeug unterwegs. 
Für derartige Extremsituationen 
bieten Verkehrsklubs laufend 
Fahrsicherheitskurse an. Die 
FSG-Personalvertreter forderten im 
Zentralausschuss, den Bedienste-

ten mit Außendienst die Möglichkeit eines Sicher-
heitstrainings kostenlos anzubieten. Das berichtet 
ZA-Mitglied Dipl.-Ing. August Wessely.

Mit Jänner 2014 wird an die Stelle des bisheri-
gen Unabhängigen Verwaltungssenates das neu 
geschaffene Landesverwaltungsgericht treten. 
Momentan suchen die Salzburger Landeslie-
genschaften am Immobilienmarkt nach einem 
geeigneten Gebäude für die neue Behörde. Der 
bisherige Standort ist nicht erweiterbar.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ver-
waltungssenates richteten in einer Petition an 
die Landesregierung das Ersuchen, dafür Sorge 
zu tragen, dass es beim Übergang zum Landes-
verwaltungsgericht zu keinen dienst- und besol-
dungsrechtlichen Schlechterstellungen kommt. 
Ebenso sollte die neu geschaffene Einrichtung 
personell ausreichend ausgestattet werden. „Wir 
unterstützten dieses Anliegen unserer Kollegin-
nen und Kollegen“, stellte der Vorsitzende des 
Dienststellenausschusses Amt, Helmut Priller 
fest. Die Personalvertretung fordert vom Dienst-
geber eine einvernehmliche Vorgangsweise ein. 

Landesverwaltungsgericht
Petition an den Dienstgeber

Peter Fürst

Astrid Großbötzl

August Wessely

Gabriela Gradl
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Am 10. September informierte die Personalabteilung, dass die Es-
sensmarken per 5. November durch ein Chipkartensystem ersetzt 
werden. Zur Zeit gibt es allerdings noch keine Vertragspartner für 
das neue System. Die von der Personalabteilung forcierten Chip-
karten sind kein Ersatz für die bewährten Essensmarken. Damit 
entfällt wiederum eine Sozialleistung des Dienstgebers. Der Zent-
ralausschuss sprach sich gegen diese neue Regelung aus.

Straßenmeistereien: 
Personalabbau geplant

Im Betriebskonzept der Straßenmeistereien sind 
pro Mitarbeiter 5,7 Straßenkilometer zur Betreuung 

vorgesehen. Diese Vorgabe soll jetzt dem Vernehmen 
nach auf 6,1 Straßenkilometer erhöht werden. Die 
Maßnahme soll zu einer weiteren Reduzierung des 

Personalstandes in den Meistereien führen. 

Bei der Erstellung des Betriebs-
konzeptes wurden der Straßen-
meisterei Lungau pro Mitarbeiter 
eine Betreuung von 6,1 Straßen-
kilometer vorgeschrieben. Dies 
erfolgte mit der fragwürdigen Be-
gründung, dass die örtlichen Ge-
gebenheiten diese Mehrleistung 
zuließen. Der Betreuungsschlüs-
sel soll nun auf alle anderen 
Straßenmeistereien ausgedehnt 
werden. Darüber hinaus sollen 

auch Facharbeiter, wie zum Bei-
spiel Mechaniker, Spengler, Maler 
und Schlosser, operativ im Win-
terdienst eingesetzt werden. Die 
Baudirektion ist für die weitere 
Personaleinsparung allein ver-
antwortlich. Offensichtlich plant 
der Dienstgeber nur mehr einen 
Minimalbetrieb für die Straßen-
betreuung, kritisierte der FSG-
Personalvertreter und Baudienst-
gewerkschafter Johann Ganitzer. 

Im heurigen Herbst beenden fünf 
Lehrlinge in den Straßenmeis terei-
en ihre Ausbildung zum Strassen-
erhaltungsfachmann. Bisher konn-
te jedoch nur für einen Lehrling 
ein Anschlussarbeitsplatz zur Ver-
fügung gestellt werden. Im Bild: 
Florian Maier, von der Straßen-
meisterei Pongau, bei der Her-
stellung seines Gesellenstückes.

Keine Anschlussplätze 
für Lehrlinge 

Essensmarken werden abgeschafft 

FSG Baudienst

Mitte Oktober soll der 
Betrieb in der neuen Stra-
ßenmeisterei Flachgau am 
Standort Kothäusl, Ge-
meinde Seekirchen, aufge-
nommen werden. Derzeit 
erfolgt die Übersiedlung 
vom Standort Liefering. 
Nicht geregelt ist die längere 
Anfahrtszeit der Bediens-
teten zum neuen Standort. 
Der Dienststellenausschuss 
fordert eine Abgeltung der 
zusätzlichen Fahrtkosten. 
Im Bild: Das architektonisch 
schlichte Betongebäude mit 
einer verhübschenden Holz-
verkleidung.
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FSG Werbung
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Die Dienstpläne werden in einem 
mehrstufi gen Verfahren überar-
beitet. Durch die Bearbeitung von 
unterschiedlichsten Problemfel-
dern und den dadurch bedingten 
Erfahrungsaustausch können die 
einzelnen Häuser voneinander 
profi tieren, sagte der Vorsitzen-
de des Dienststellenausschusses, 
Markus Pschernig. Der Zeitplan 
sieht für Herbst eine Neuregelung 
im Landeszentrum für Hör- und 
Sehbildung vor. Anschließend ist 
die Überarbeitung der Pläne im 
Sozial-Pädagogische Zentrum in 
Taxham und im Konradinum in 
Eugendorf vorgesehen. Laut Per-
sonalvertreter  Markus Pschernig 
sei das Ziel der Arbeitsgruppe, 

auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der „Kleinen Anstal-
ten“, eine Rechtskonformität mit 
der Landesverwaltung sowie eine 
Gleichstellung mit den übrigen 
Landesbediensteten zu schaffen. 

FSG Kleine Anstalten

Derzeit gibt es in den Kleinen An-
stalten für viele Bedienstete kei-
nen Zugang zum Intranet. Die 
Landesamtsdirektion teilte mit, 
dass im No vember ein Mitarbei-
terInnen-Portal für Informationen 
zur Verfügung gestellt werde. 
Dabei soll es auch möglich sein, 
von zu Hause auf Seiten im Int-
ranet zuzugreifen. Zusätzlich wer-
de es in den einzelnen Häusern 
allgemein zugängliche PC`s mit 
Internet-Anbindung geben. Die-
se Maßnahmen gehen auf einen 
Antrag der FSG-Personalvertreter 
im Zentralausschuss zurück.  

Intranetausstattung 
ab November

Die Betriebsvereinbarungen der Kleinen Anstalten 
haben keine Rechtsgültigkeit mehr. Die Dienstpläne 
müssen daher überarbeitet und an die Vorschriften 

und Erlässe der Landesverwaltung angepasst werden. 
Derzeit arbeiten die Mitglieder des Dienststellenaus-

schusses mit Experten der Fachabteilung an 
den neuen Dienstzeitregelungen.

Dienstzeitregelungen
sind anzupassen

Den Bediensteten der Klei-
nen Anstalten soll bei 
Nachtdiensten im Sinne des 
Nachtschicht-Schwerarbei-
tergesetzes ein Zeitguthaben 
von zwei Stunden gewährt 
werden. Das forderte die 
FSG im Zentralausschuss.

Zeitausgleich 
für Nachtdienste 

„Bei der Anpassung 
der Dienstpläne an das 
Landesrecht muss auch 
eine dienstrechtliche 
Gleichstellung mit den 
übrigen Landesbediens-
teten erreicht werden“, 
sagt der Vorsitzende des 
Dienststellenausschusses 
Kleine Anstalten, Markus 
Pschernig. Im Bild links 
der FSG-Personalvertreter 
im Gespräch mit Gerald 
Gottein bei einem Dienst-
stellenbesuch im 
Konradinum Eugendorf. 
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Johann Horinek ist neuer FSG-
Personalvertreter in der Schulab-
teilung des Amtes. Er ist ab sofort 
allen Kolleginnen und Kollegen ein 

Ansprech-
partner und 
wird sich 
bemühen, zu 
helfen und 
mit Rat und 
Tat zur Seite 
zu stehen. 
Hans Horinek 
trat im Jahr 
1982 in den 
Landesdienst 
ein und ist in 
der Schul-

abteilung als DV-Fachorganisator 
erfolgreich tätig. Er stellte sich für 
diese Aufgabe in der Nachfolge 
von Alexandra Eder, die in Mutter-
schutz ging, zur Verfügung. 

Personalvertreter 
Schulabteilung 

Seit 2008 gilt das Erfolgsmodell der Abfertigung neu neben den Unselbständigen auch für 
alle Selbständigen. Damit wurde eine steuerlich begünstigte Vorsorge für Unternehmer 
geschaffen. Gleichzeitig wurde der Beitragssatz in der gewerblichen Krankenversicherung 
von 9,1 auf 7,65 Prozent gesenkt. Somit sind die Unternehmer ohne Mehrkosten besser 
abgesichert und der monatliche Beitrag kann steuerlich abgesetzt werden.

Mario Draghi sei Dank hatten wir an den internationalen Kapitalmärkten keinen „heißen“ 
Sommer. Das mehrmalige Bekenntnis des Präsidenten der Europäischen Zentralbank  
(EZB) innerhalb des Mandates „alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten“ 

unterstützte alle Anlageklassen.

Nichtsdestotrotz schweben die Kapitalmärkte weiter zwischen Bangen und Hoffen. „Bangen“, dass der politische 
Wille für den Erhalt der Eurozone abnimmt oder dass sich die globale Konjunkturlage weiter verschlechtert. 
Zwar sind einige Unsicherheiten wie zB.: das Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichtshofes zum ESM 
inzwischen vom Tisch, auch die EZB hat mittlerweile Details für ein neuerliches Unterstützungsprogramm veröf-
fentlicht; dennoch sind zahlreiche Fragezeichen vorhanden. Insbesondere die Probleme in Spanien und Italien 
werden die Märkte noch länger beschäftigen, aber auch den Euro-Kernländer wie zB.: Frankreich stehen noch 
Hausaufgaben zur Erfüllung der Budgetziele bevor.

„Hoffen“ – einmal mehr auf Interventionen der Notenbanken, allen vo-
ran auf die EZB und die US-Notenbank, die momentan marktbestim-
mend sind. Natürlich besteht bei all den Hoffnungen auch ein enormes 
Enttäuschungspotential.  Aus diesem Grund bleiben wir in der Veran-
lagung defensiv positioniert. Streben weiter eine geographische Di-
versifi zierung außerhalb der Eurozone an, bleiben bei einer geringen 
Aktienquote und einem moderaten Zinsänderungsrisiko. 

Wertentwicklung im Überblick*
Wertentwicklung August 2012 +0,48%
Wertentwicklung Jänner - August 2012 +4,05%
Wertentwicklung Seit Einstand  + 29,28%

* Berechnung nach ÖKB Methode; Druckfehler vorbehalten

„Ohne Sorgen Alt werden“

Das Team der 
Niederösterreichischen Vorsorgekasse

Hans Horinek 

Die Veranstaltung „Wer behindert?“ für Menschen mit Be-
einträchtigung stößt sowohl beim Land als auch in den Kli-
niken auf großes Interesse. Das erste Modul beschäftigte 
sich mit der „Beeinträchtigung am Arbeitsplatz“. Dieses Mal 
diskutierte die Kommunikationsexpertin Jenny Simanowitz 
mit den Teilnehmern über Körpersprache und deren Wir-
kung auf die Gesellschaft. Der Kurs geht auf eine Initiative 
des Behindertenbeauftragten Peter Fürst zurück, der mit 
Unterstützung von Frau Mag.a (FH) Yvonne Kirchmauer, 
Stabsstelle für Chancengleichheit, organisierte. 
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Den 50. Geburtstag begingen  
im September Mag. Hubert Hat-
tinger, Landesliegenschaften; Fe-
lix Greisberger, Straßenmeisterei 
Flachgau; Julius Kaminsky, Abtei-
lung 3; Mag. Michael Bergmüller, 
Landesamtsdirektion; und Ing. 
Christian Straßl, Bezirkshaupt-
mannschaft Salzburg-Umgebung. 
Ihre 60. Geburtstag feierten 
Martin Schneeberger, BH Salz-
burg-Umgebung; und Dipl.-Ing. 
Josef Gautsch,  Abteilung 4. 
Einen Runden Geburtstag hat-
ten Mirjana Stokic, Residenzga-
lerie; Ulrike Vogt, Konradinum 
Eugendorf; Gabriele Stilbauer, BH 
Zell am See; Rosa Pfeifenberger, 
Abteilung 9; und Mag. Elisabeth 
Windtner, Bezirkshauptmann-
schaft Salzburg-Umgebung. 

Mit 1. Sep-
tember wurde 
Hofrätin Dr. 
Heidel inde 
Neumann zur 
neuen Landes-
sanitätsdirek-
torin bestellt. 
Sie folgt Hofrat 
Dr. Christoph 
König nach, der 
in Pension ging. Zuvor war Neu-
mann als Amtsärztin in der Be-
zirkshauptmannschaft Hallein tätig. 

Im Zuge der Änderung der Ge-
schäftseinteilung wurden in der 
Straßenbau-
abteilung die 
Stabstelle Er-
haltungsma-
nagement und 
alle Straßen-
b a u b e z i r k e 
aufgelöst und 
in die Referate 
6/03 und 6/23 
eingegliedert. 
Zum Leiter 
des neu strukturieren Referates 
6/03 - Zentrale Dienste, Control-
ling und Rech-
nungswesen 
wurde Leiten-
der Oberbau-
rat Dipl.-Ing. 
Franz Eder 
bestellt. Er 
war zuvor 
Straßenbaube-
zirksleiter für 
den Pongau. 
Leiter des neu 
strukturierten Referates 6/23 - 
Landesstraßenverwaltung wurde  
Hofrat Dipl.-Ing. Kurt Heimer, 
zuvor Straßenbaubezirksleiter 
des Straßenbezirkes 1.

Die Landes-
regierung be-
stellte kürzlich 
Dr. Martina 
Hemala zur 
Leiterin des 
R e f e r a t e s 
10/01 - Zentra-
le Aufgaben in 
der Wohnbau-
abteilung. 

Im Juli gingen Landessanitätsdi-
rektor Hofrat Dr. Christoph König; 
Hedwig Buchstätter, Personalabtei-
lung; Mag. Dr. Anna Kunz-Dorfer, 

Am 26. August starb 
Reinhard Engel, Bediens-

teter im 
Po lizei und 
Verkehrs-
amt der 
Bezirkshaupt-
mannschaft 
Tamsweg. 
Der 35- Jährige  
engagierte 

sich als Personalvertreter für 
die Kollegenschaft. Weiters 
verstarben in den Monaten 
Juli, August und Septem-
ber Edeltraud Hoffmann, 
Ober regierungsrat Dr. Harro 
Reisp, Fachoberinspektorin 
Hil degard Gußnig, Fach-
oberinspektor Josef Mlcak, 
Oberamtsrat Ing. Robert 
Peer und Oberamtsrat Ing. 
Günther Romagna. 

Abteilung 3; Ing. Ernst Penninger, 
Baudirektion in Pension. Im August 
wurden pensioniert Elfriede Graml, 
Landesbuchhaltung; Werner Rat-
tensberger, Forschungszentrum 
Dürrnberg; Josef Buchbauer, Lan-
desinformatik, und Johann Wenger, 
Autobahnmeisterei Golling. 

H. Neumann

Franz Eder

Kurt Heimer

Martina Hemala

FSG Personelles

Der letzte Beförderungsempfang fand diesmal in der Landwirtschafts-
schule Winklhof in Oberalm statt. 118 Bedienstete erhielten ihr Beför-
derungsdekret, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in den Ru-
hestand verabschiedet und 29 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Landesdienst begrüßt. 58 Bedienstete feierten ihr Dienstjubiläum. 



Der Anspruch auf Kinderzulage 
wird an den Bezug der Famili-
enbeihilfe gekoppelt. Die Zu-
lage beträgt brutto 14,54 
Euro monatlich und gebührt 
grundsätzlich für jedes eheliche 
und legitimierte Kind, für Wahl-
kinder, uneheliche Kinder und 
für sonstige Kinder, wenn sie 
dem Haushalt des Bediensteten 
angehören und dieser überwie-
gend für die Kosten des Unter-
haltes aufkommt. Der Anspruch 
auf Kinderzulage besteht un-
abhängig vom Beschäftigungs-
ausmaß. Die Bescheinigung des 
Finanzamtes über den Bezug 
der Familienbeihilfe ist der Per-
sonalabteilung vorzulegen. Sind 
beide Elternteile Landesbedien-
stete, gebührt die Kinderzulage 
nur einmal. Bei unehelichen 
Kindern ist neben der Beschei-
nigung über die Familienbeihilfe 

der Nachweis über die Haus-
haltszugehörigkeit oder die Un-
terhaltsleistung erforderlich. 
Landesbedienstete, denen eine 
Kinderzulage gebührt, erhalten 
jährlich eine Weihnachtsgabe, 
die für das erste und zweite 
Kind in Form von Einkaufs-
Gutscheinen und damit steu-
erfrei gewährt wird. Weitere In-
formationen zu diesem Thema 
und anderen dienst- und be-
soldungsrechtlichen Fragen er-
halten Sie bei den FSG-Perso-
nalvertretern Helmut Priller (
8042-2725) und Josef Sailer 
( 8042-2828). 
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.Wann gebührt eine 

Kinderzulage?

Unterschreiben Sie jetzt 
die Petition der 

Landesbediensteten! 

Es geht um Ihr Einkommen in den 
nächsten beiden Jahren 

Erwin Siebenhofer
Büroleiter

Kürzlich übersiedelte die Außenstelle des Sozialmedizini-
schen Dienstes in Zell am See in neue Räumlichkeiten im 
Fachärztehaus. Damit erhielten die Kolleginnen und Kol-
legen nach jahrelangen unzumutbaren Arbeitsbedingun-
gen im Souterrain des Amtsgebäudes in der Saalfeldner 
Straße endlich ordentliche Büros. Die Bediensteten im 
Bild von links: Daniela Klein, Dr. Gudrun Schentz, Dr. 
Silvia Mayer, Ulrike Fürst-Schwarz und Barbara Huber. 


