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Mit der Einführung des neuen 
Gehaltsschemas war im gesetz-
lichen Erstentwurf seitens des 
Dienstgebers die Schaffung einer 
Bewertungskommission zur Über-
prüfung der Zuordnungen der Be-
diensteten in den jeweiligen Ein-
kommensbändern vorgesehen. 

Nachdem sich allerdings sehr 
schnell herausgestellt hat, dass 
es sich hierbei um ein nicht ziel-
führendes Instrument handelt, 
wurde dieses aus dem Gesetzes-
entwurf wieder entfernt. Unver-
ständlich ist in diesem Zusam-
menhang, dass Personalreferent 
Schwaiger diese von allen Seiten 
kritisierte Bewertungskommission 
sodann wieder in die endgültige 
Gesetzesvorlage einfügen ließ. 
Letztendlich wurde die Kommis-
sion im Salzburger Landtag mit 
den Stimmen der ÖVP, der GRÜ-

NEN und dem Team Stronach be-
schlossen. 

Diese Bewertungskommission 
wurde von der Personalvertre-
tung von Anfang an kritisch be-
urteilt, sagt ZA-Vorsitzender Franz 
Kreuzer. Dies deshalb, da diese 
Kommission anfangs aus mehr 
als 90 Personen bestanden hätte. 
Ein enormer Verwaltungsaufwand 
der in keinster Weise zu rechtfer-
tigen gewesen wäre. Aufgrund 
unserer Kritik wurde die Anzahl 
der Mitglieder der Bewertungs-
kommission auf 65 Personen re-
duziert. Darüber hinaus haben die 
Entscheidungen dieses Gremiums 
lediglich beratende Funktion für 
die Regierung. Auffallend in die-
sem Zusammenhang ist auch, so 
der ZA-Vorsitzende, dass die aus 
der Kommission gebildeten Sena-
te 1 und 2 - sie betreffen die Füh-

rungsebene in den Abteilungen 
und Bezirkshauptmannschaften 
- seitens der Dienstgebervertre-
ter monocolor zusammengesetzt 
sind. Das lässt nach der Abän-
derung des Objektivierungsge-
setzes, des Personalvertretungs-
gesetzes auch hier den Schluss 
zu, dass im Hintergrund politisch 
massiv gesteuert werden kann. 

In der konstituierenden Sitzung 
dieses Gremiums wurde darauf 
verwiesen, dass es bei Anträgen 
auf Neubewertung der Einkom-
mensbänder nicht nur zu Auf- 
sondern auch zu Abwertungen
kommen kann. Dies war so mit 
der Personalvertretung nicht ver-
einbart. Daher fordert die FSG 
konkret ein verbindliches und 
nicht nur empfehlendes, objekti-
ves und unabhängiges Gremium 
im Interesse der Bediensteten. 

Gehaltsschema NEU: Bewertungskommission
FSG lehnt derzeitige Lösung ab 

Wasserspender für das 
Bürgerzentrum am Bahnhof

Nach zahlreichen Beschwerden 
über braun verfärbtes und übel 
riechendes Leitungswasser im Bür-
gerzentrum am Bahnhof, wurden 
auf Initiative der FSG insgesamt 18 
Wasserspender aufgestellt. Für die 
MitarbeitInnen stehen nunmehr in 
jedem Stockwerk zwei dieser Was-
serspender in den Teeküchen bezie-
hungsweise in deren unmittelbarer 
Nähe zur Verfügung. 

„Nachdem eine bauliche Sanie-
rung der Wasserleitungen in dem 
desolaten Amtsgebäude offenbar 
nicht mehr möglich ist, wurde nun 
endlich eine Lösung für das unzu-
mutbare Trinkwasser gefunden“, so 
FSG-Vorsitzender Helmut Priller. 

FSG Aktuell
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Im März des Vorjahres brach 
Personalreferent Dipl.-Ing. Dr. Jo-
sef Schwaiger im Beisein seines 
ÖVP-Kollegen, Finanzreferent Dr. 
Christian Stöckl, die Verhandlun-
gen mit der Personalvertretung 
zur Absicherung des alten Ge-
haltsschemas und offenen Forde-
rungen der Bediensteten ab. Von 
Schwaiger bereits zugesagte Ver-
besserungen, wie zusätzliche Ent-
lohnungsstufen für die Verwen-
dungsgruppen c, d, und p1 bis p5 
sowie der Ersatz für die bisherige 
Pragmatisierungsersatzregelung, 
wurden zurückgenommen. Da-
mit wären die Bediensteten der 
Landesverwaltung gänzlich leer 
ausgegangen. Über dieses ent-
täuschende Ergebnis informierten 
wir sodann die Bediensteten in 
Dienststellenversammlungen. Der 
Auftrag der Bediensteten an die 
Personalvertretung war darauf-
hin eindeutig: Personalreferent 

Schwaiger soll aufgefordert wer-
den, an den Verhandlungstisch 
zurückzukehren. Schwaiger kam 
dem zwar nach, doch gestalteten 
sich die Gespräche mit ihm als 
äußerst zäh und holprig. Dennoch 
konnte die Personalvertretung 
letztendlich Verbesserungen für 
die Bediensteten durchsetzen. 

So wird nun unserer langjähri-
gen Forderung nach einer ver-
fassungsrechtlichen Absiche-
rung des alten Gehaltsschemas 
entsprochen. Darüber hinaus 
bleiben die jetzigen Zulagen und 
Nebengebühren bis zum endgül-
tigen Auslaufen dieses Schemas  
erhalten und werden jährlich 
valorisiert. Vertragsbediensteten 
mit hoheitlichen Aufgaben wird 
künftig ein Versetzungsschutz, 
analog den Landesbeamten, ge-
währt. Darüber hinaus konnten 
auch nachhaltige fi nanzielle Ver-

besserungen erreicht werden. 
Ab 1. Jänner 2018 wird sowohl 
die Verwaltungsdienstzulage als 
auch die Pragmatisierungser-
satzregelung für alle Bediens-
teten auf den jeweils höheren 
Ansatz angeglichen. 

Unverständlicherweise weigerte 
sich Schwaiger allerdings bis zu-
letzt wesentlichen Anliegen der 
Bediensteten zu entsprechen. 
Dazu zählen die Anhebung des 
Dienstgeberbeitrages für die Pen-
sionskassa, der korrekte Umgang 
mit Gesundheitsdaten sowie die 
Rücknahme der unsozialen Maß-
nahme der Bezugskürzung für 
Beamte mit schwerer Krankheit. 

„Obwohl die Verhandlungen 
von Personalreferent Schwai-
ger am 30. März vergangenen 
Jahres abgebrochen wurden, 
konnten wir letztendlich doch 
noch nachhaltige Verbesserun-
gen für die Bediensteten in der 
Landesverwaltung durchset-
zen. Enttäuschend jedoch ist, 
dass die Ärzte und das Pfl ege-
personal in den Landeskliniken 
von Finanzreferent Stöckl bei-
nahe 20 Millionen Euro an Ge-
haltsverbesserungen erhielten, 
während die Bediensteten der 
Verwaltung Schwaiger lediglich 
800.000 Euro Wert waren“, so 
ZA-Vorsitzender Franz Kreuzer.  

Nachdem Finanzreferent Stöckl den Ärzten in den 
Kliniken neben 3,4 Millionen Euro für die Arbeitszeitver-
kürzung zusätzliche 10 Millionen Euro Gehaltsaufbesse-

rungen gewährte, forderte die FSG von Personalreferent 
Schwaiger auch für die Landesverwaltung dienst- und 

besoldungsrechtliche Verbesserungen. Noch am 30. März 
des Vorjahres sah es so aus, als würden die Bediensteten 

leer ausgehen. Die Beharrlichkeit der FSG, so ZA-Vorsit-
zender Franz Kreuzer, hat sich jedoch bezahlt gemacht.

Personalvertretung setzt 
nachhaltige Verbesserungen durch 

Die Beharrlichkeit der FSG hat sich 
letztendlich bezahlt gemacht. Noch An-

fang des Vorjahres sah es so aus, als wür-
den die Bediensteten in der Landesver-

waltung, im Gegensatz zu jenen in 
den Kliniken, leer ausgehen. 
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FSG Aktuell

Persönliche Gesundheitsdaten
der Bediensteten sind zu schützen 
Seit bekannt wurde, dass der 
Dienstgeber über externe Fach-
ärzte in hochsensible Gesund-
heitsdaten von Bediensteten 
Einsicht nimmt, kämpft die FSG 
unermüdlich um einen korrekten 
Umgang mit diesen persönlichen 
Daten. Bisher ist Personalrefe-
rent Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger 
nicht bereit einzulenken und be-
harrt, insbesondere bei Beamten, 
weiterhin auf die Vorlage sämtli-
cher fachärztlicher Befunde und 
Gutachten. Im Gegensatz dazu 
vertritt die FSG die Position, dass 
medizinische Befunde einzig und 
allein dem zuständigen Amtsarzt 
vorzulegen sind. Die Juristen der 
Personalabteilung haben sodann 
aufgrund der gutachterlichen 

Stellungnahme des Amtsarztes 
über die Dienstfähigkeit der be-
troffenen Bediensteten mittels 
Bescheid abzusprechen. 

„Aufgrund der starren Haltung 
des Personalreferenten stellt sich 
die Frage, warum ein Jurist für die 
Erstellung eines Bescheides die 
persönlichen, medizinischen Ge-
sundheitsdaten von Bediensteten 
benötigt“, so FSG-Vorsitzender 
Helmut Priller. Diese Antwort blieb 
Schwaiger bis heute schuldig. 

Bedauerlicherweise hat sich 
der Vorsitzende der FCG/
ÖAAB&Unabhängigen-Fraktion, 
Dr. Bernd Gollackner, nach jahre-
langem Bemühen nunmehr von 

dieser gemeinsamen Forderung  
distanziert und sieht in dem En-
gagement der FSG nur noch eine 
Möglichkeit - wie er es nennt - 
innerhalb der Personalvertretung 
zu zündeln um somit eine Kon-
frontation zu provozieren. Darü-
ber hinaus vertritt er nun die An-
sicht, dass „sämtliche Unterlagen 
im Original“ dem Dienstgeber 
vorzulegen sind, wodurch dieser 
weiterhin in Gesundheitsdaten 
der Bediensteten, und zum Teil 
sogar deren Angehörigen Ein-
sicht erlangen würde. Für ZA-
Vorsitzenden Franz Kreuzer steht 
eines jedenfalls fest: „Sensible 
Gesundheitsdaten haben auf den 
Schreibtischen der Personalab-
teilung nichts verloren.“ 

FSG Exklusiv
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Bei jeder Gelegenheit beteuert 
Schwaiger in der Öffentlichkeit, 
dass die Politik auf künftige 
Personalaufnahmen keinerlei 
Einfl uss mehr haben wird. „Wir 
lassen uns nicht mehr in die 
Karten schauen, weil wir die Po-
litik völlig rausdrängen. Weder 
der Landeshauptmann noch ich 
haben Karten in der Hand. Und 
wenn man keine Karten in der 
Hand hat kann man sich nicht in 
die Karten schauen lassen“, so 
Schwaiger im ORF am 14. Juni. 

Ein netter Slogan des Personal-
referenten für die Medien. Wenn 
für Schwaiger Transparenz und 
Objektivität tatsächlich so wichtig 
wären, würde er weder die Per-
sonalvertretung als Kontrollorgan 
ausschalten noch verhindern, dass 
der Landtag als oberstes Kontroll-
organ der Regierung diese Funkti-
on selbst übernimmt. Offenbar ha-
ben Landeshauptmann Haslauer 
und sein Personalreferent Schwai-
ger doch etwas zu verbergen. 

Politischer Einfl uss 
bei Personalaufnahmen 

wird weiter ausgebaut
Unter Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer baut die 
ÖVP ihren politischen Einfl uss in der Landesverwaltung 

weiter aus. Nach der Einführung des neuen Gehaltssche-
mas, das der politischen Einfl ussnahme auf die Berufslauf-

bahnen und Karrieren der Bediensteten Tür und Tor öffnet, 
wurde seitens der Politik mit der Änderung des Personal-

vertretungsgesetzes erstmals in die personelle Zusammen-
setzung der Interessensvertretung massiv eingegriffen. 

Nun folgt der nächste Streich. Mit dem Objektivierungsge-
setz 2017, das von ÖVP, Grünen und Otto Konrad gegen 
die gesamte Opposition durchgedrückt wurde, wird den 

Bediensteten das bisherige Mitwirkungs- und Kontrollrecht 
bei Aufnahmen in den Landesdienst entzogen, 

stellt FSG-Vorsitzender Helmut Priller fest.

Seit Jahrzehnten übte die Perso-
nalvertretung ein gesetzlich ver-
ankertes Mitwirkungs- und Kon-
trollrecht bei der Aufnahme von 
Bediensteten in die Landesver-
waltung aus. Zu diesem Zweck, 
wurden der Dienstnehmerver-
tretung die Personalakten zur 
Abgabe einer gutachterlichen 
Stellungnahme übermittelt. So-
mit war die Personalvertretung 
bis heute das einzige Kontrollor-
gan gegenüber dem Dienstge-
ber, das Unregelmäßigkeiten bei 
Personalaufnahmen aufzeigte. 

Offenbar war dieser Kontrollme-
chanismus dem ÖVP-Personal-
referenten Dipl.-Ing. Dr. Josef 
Schwaiger ein Dorn im Auge. 
Mit fadenscheinigen Argumen-
ten entzieht er nun mit Unter-
stützung seiner ÖVP und den 
Grünen der Personalvertretung 
das bisherige Mitwirkungs- und 
Kontrollrecht im Interesse der 

Bediensteten. Laut Helmut Pril-
ler gehen somit jegliche Kont-
rolle, Objektivität und Transpa-
renz verloren. 

Künftig soll die Gleichbehand-
lungsbeauftragte die bisherige 
Kontrollfunktion der Dienst-
nehmervertretung überneh-
men. Eine zusätzliche Kontrol-
le ist grundsätzlich als positiv 
zu beurteilen, jedoch kann die 
Gleichbehandlungsbeauftrag-
te das Gremium der Personal-
vertretung lediglich ergänzen, 
jedoch nicht ersetzen. Auch 
die Forderung der Opposition 
im Salzburger Landtag, dass 
diese Kontrollfunktion künftig 
durch den Landtag selbst über-
nommen werden soll, lehnte 
Schwaiger mit seiner ÖVP, den 
Grünen und Otto Konrad ab, 
obwohl es sich beim Landtag 
um das  oberste Kontrollorgan 
der Regierung handelt. 

Die rote Karte
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Die getroffene Vereinbarung 
wurde im Jahr 2008 von dem 
damaligen Personalchef, Hofrat 
Mag. Gerhard Loidl, mittels Ak-
tenvermerk festgehalten. Dem-
nach ist für eine außerordentliche 
Beförderung von Beamtinnen 
und Beamten mit unbewertem 
Dienstposten in die jeweilige Spit-
zendienstklasse (C V, B VII und 
A VIII) jeweils nur eine Leis-

tungsfeststellung in der jewei-
ligen Dienstklasse notwendig, die 
unbefristet Gültigkeit hat. 

Diese Vorgehensweise,  wurde 
nun durch das Personalressort 
einseitig und zum Nachteil der Be-
diensteten abgeändert. Nunmehr 
ist vorgesehen, dass Bedienste-
te im Zeitraum der Gewährung 
des jeweiligen Gehaltsansatzes 

der nächsthöheren Dienstklasse 
(Aufzahlung)  eine gültige Leis-
tungsfeststellung benötigen. 
Weder die betroffenen Bedienste-
ten, noch die Personalvertretung 
wurden darüber informiert.

„Die Personalvertretung protes-
tiert heftig gegen diese einseiti-
ge, zum Nachteil der Bedienste-
ten vorgenommene Änderung 
bei der außerordentlichen Beför-
derung in Spitzendienstklassen“, 
so ZA-Vorsitzender Franz Kreuzer. 
Der Zentralausschuss hat daher 
in seiner letzten Sitzung einstim-
mig beschlossen, den Dienstge-
ber aufzufordern, sich an die seit 
beinahe 10 Jahren gültige Ver-
einbarung zu halten und zu der 
bisher praktizierten Vorgehens-
weise zurückzukehren. 

Beförderung in Spitzendienstklassen:
Dienstgeber hält sich nicht an Vereinbarung
Um auch Beamtinnen und Beamten mit einem un -
bewer tetem Dienstposten die Möglichkeit zu eröffnen, 
in die jeweilige Spitzendienstklasse vorrücken zu können, 
vereinbarte die damalige Regierung Burgstaller/Haslauer 
mit der Personalvertretung besondere Richtlinien, die seit-
her Gültigkeit haben. Nunmehr musste festgestellt wer-
den, dass das Personalressort diese Vorgehensweise ein-
seitig, zum Nachteil der Bediensteten abgeändert hat. 

Urlaub bei Freunden 

Schon gewusst? Auf www.goedvorteil.at  
fi nden Sie Sonderkonditionen für GÖD-
Mitglieder in über 270 Hotels in Österreich.

Das ist nur einer der vielen Vorteile 
für GÖD-Mitglieder!

SalzburgSalzburg

Nähere Auskünfte erhalten 
Sie beim Vorsitzenden der 
Landesleitung 8 - Landes-
verwaltung, 
Josef Sailer MBA, 
0662/8042-4468, 
josef.sailer@salzburg.gv.at
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Zukunft des 
Berufsbeamtentums: 
Der Ball liegt nun 

beim Landtag 

Im Jahr 2009 wurde zwischen Ver-
tretern der Landesregierung und 
der Personalvertretung eine Ver-
einbarung unterzeichnet, wonach 
mit der Einstellung der Pragmati-
sierung das Anliegen der Beamten-
pensionsreform abschließend 
erfüllt sei. Die Regierung hat dar-
aufhin im Jahr 2011 zwar das Be-
rufsbeamtentum in Salzburg abge-
schafft, an die Zusage, nicht mehr 
in das Beamten-Pensionsrecht 
einzugreifen hielt sie sich jedoch 
nicht. So wurde den BeamtInnen 
des Ruhestandes unter anderem 
mehrmals die gesetzlich garantier-
te Wertanpassung ihrer Ruhebe-
züge vorenthalten, was durch die 
kummulierende Wirkung dieser 
Maßnahme für die Betroffenen 
exorbitante Pensionseinbußen zur 
Folge hat. Nachdem es sich beim 
Beamtentum um eine auslaufen-
de Berufsgruppe handelt, müssen 
laut FSG-Vorsitzenden Helmut Pril-
ler, die Rechte, sowohl der Aktiven 
als auch der im Ruhestand befi nd-
lichen BeamtInnen, für die Zu-
kunft bestens abgesichert werden. 
„Seit Jahren fordern wir deshalb, 

dass die pensionsrechtlichen Be-
stimmungen der Landesbeamten 
in Verfassungsrang gehoben wer-
den“, so der FSG-Vorsitzende. 

Personalreferent Dipl.-Ing. Dr. Jo-
sef Schwaiger ist diesem Ersuchen 
jedoch bis dato nicht nachgekom-
men. Anlässlich einer Besprechung 
am 25. April teilte er mit, dass auf 
Bundesebene der Wunsch nach 
Harmonisierung der Pensionssys-
teme bestehe und der Bundes-
rechnungshof in einem Rohbericht 
Empfehlungen ausspricht, die 
weitere fi nanzielle Einbußen für 
die Bediensteten zur Folge hätten.  
Deshalb schätzt er eine verfas-
sungsrechtliche Absicherung des 
Pensionsrechtes der Beamten als 
Vorhaben mit offenem Ausgang 
ein. Nachdem sich Schwaiger des-
halb nicht im Stande sah, eine ab-
schließende Entscheidung zu tref-
fen, kündigte er an, ein Gespräch 
mit Landeshauptmann Dr. Wilfried 
Haslauer zu führen. Ob dieses 
Gespräch stattgefunden hat bzw. 
welches Ergebnis es brachte ist bis 
dato nicht bekannt. Stattdessen 

hat er die Klubvorsitzenden aller 
Landtagsfraktionen sowie Ver-
treter des Dienstgebers und der 
Personalvertretung am 29. Juni 
zu einem „Runden Tisch“ eingela-
den, um eine Lösung in dieser so 
wichtigen Thematik zu erarbeiten. 
Die hoch emotional geführte Dis-
kussion führte letztendlich jedoch 
wiederum zu keinem Ergebnis. 

Völlig unverständlich ist in diesem 
Zusammenhang, dass Landes-
rat Schwaiger sogar behauptete, 
nicht an der Besprechung am 25. 
April teilgenommen zu haben, ob-
wohl bei diesem Termin mit ihm 
acht weitere Personen anwesend 
waren und er sogar ein offi zielles 
Protokoll darüber versendet hat. 
Nicht nachvollziehbar war auch die 
Haltung des stellvertretenden ZA-
Vorsitzenden Dr. Bernd Gollackner, 
der noch im Vorfeld der Bespre-
chung in einer Aussendung ange-
kündigt hat, die Abfertigung ALT 
für die BeamtInnen zu fordern, 
sich jedoch in der Sitzung selbst zu 
keiner diesbezüglichen Wortmel-
dung hinreißen ließ. Lediglich der 
Vorsitzende des SPÖ-Landtags-
klubs, Walter Steidl, sagte zu, die 
Forderungen der Personalvertre-
tung vollinhaltlich im Interesse der 
Bediensteten zu unterstützen. Die 
Klubvorsitzende der ÖVP, der Grü-
nen und des Team Stronach gaben 
zu Protokoll, sich mit der Thematik 
auseinandersetzen zu wollen. 

„Unabhängig davon, wie die Be-
ratungen der Landtagsklubs aus-
gehen, wird die FSG weiterhin auf 
eine verfassungsrechtliche Absi-
cherung des Landesbeamten-Pen-
sionsrechtes pochen“, stellt dazu 
FSG-Vorsitzender Helmut Priller 
unmissverständlich fest.  

Im Jahr 2011 wurden im Landesdienst letztmalig 
Pragmatisierungen vorgenommen. Die Absicherung der 

Rechte der Beamten, sowohl im Aktiv- als auch im Ruhe-
stand, hat vor dem Hintergrund der de facto Abschaffung 

dieser Berufsgruppe für die FSG oberste Priorität. Hinzu 
kommt, dass von Seiten der Politik in der Vergangenheit 

mehrmals verschlechternd in das Landesbeamten-Pensions-
recht eingegriffen wurde, womit für zahlreiche BeamtInnen 

im Ruhestand enorme Pensionseinbußen einhergehen. 
„Die Rechte der Beamten müssen auch in Zukunft gewahrt 
werden. Deshalb fordert die FSG eine verfassungsrechtliche 

Absicherung des Landesbeamten-Pensionsrechtes“, so 
FSG-Vorsitzender Helmut Priller.   
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Ursprünglich mussten alle bva-
Versicherten bei Arztbesuchen 
einen Selbstbehalt von 20 % leis-
ten. Durch diese hohen Beiträge 
konnte die bva enorme Rücklagen 
anhäufen, auf die in der Vergan-
genheit auch die Bundesregierung 
aufmerksam wurde, und diese 
Gelder zur Budgetkonsolidierung 
abschöpfte. Die bva halbierte da-
raufhin im Jahr 2016 den Selbst-
behalt auf 10 %. Dennoch verfügt 

die Versicherungsanstalt laut aktu-
ellen Medienberichten erneut über 
mehr als 700 Millionen Euro an 
Rücklagen. 

Laut ZA-Vorsitzenden Franz Kreu-
zer kann es nicht der Sinn einer 
Versicherungsanstalt sein, derart 
hohe Selbstbehalte einzuheben 
um solch eklatante Rücklagen 
anzuhäufen. „Die Selbstbehalte 
sollten gänzlich abgeschafft wer-

den. Mit dieser Maßnahme könn-
te gleichzeitig der enorme und 
teilweise nicht nachvollziehbare 
bürokratische Aufwand reduziert 
werden“, so der Personalvertreter. 

Der Zentralausschuss hat daher 
einstimmig beschlossen, bei den 
zuständigen Gremien der GÖD die 
Abschaffung des Selbstbehaltes 
sowie eine spürbare Leistungsver-
besserung einzufordern. 

bva - Selbstbehalte bei Arztbesuchen:
FSG setzt sich für Abschaffung ein

Sicherheitskonzept des Landes soll 
überprüft und deutlich verbessert werden

Alle Beamtinnen und 
Beamten sowie alle Ver-
tragsbediensteten ab dem 
Jahr 2003 sind bei der 
bva - Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter - 
krankenversichert. Nach-
dem die bva laut aktuellen 
Medienberichten über 
enorme Rücklagen ver-
fügt, fordert die FSG eine 
Abschaffung des Selbstbe-
haltes bei Arztbesuchen. 

Viele Bedienstete haben in ihrer 
täglichen Arbeit mit sehr schwieri-
gem Klientel zu tun. Immer wieder 
treten KollegInnen an die Personal-
vertretung heran, die der Meinung 
sind, dass die Sicherheitsvorkeh-
rungen in ihrem Bereich verstärkt 
werden sollten. Oftmals könnten 
Probleme schon dadurch gelöst 
werden, indem einzelne sensible 
Amtsbereiche nicht für jeden frei 
zugänglich wären. 

In den Landeskliniken werden 
solche Probleme durch den 
Einbau von Glastüren mit Ge-
gensprechanlagen gelöst. Mit 
solchen Maßnahmen könnte in 
einem ersten Schritt kontrolliert 
werden, wer überhaupt Zutritt zu 
der jeweiligen Dienstelle erlangt. 
Darüber hinaus könnte – wie es 
jetzt schon in einzelnen Berei-
chen praktiziert wird – die Mög-
lichkeit geschaffen werden, unter 

anderem durch Tastenkombinati-
onen Hilferufe abzusetzen. 

Im Dienststellenausschuss Amt 
wurde daher laut dem Vorsitzen-
den Helmut Priller der Antrag ein-
gebracht, das Sicherheitskonzept 
des Landes in sensiblen Bereichen 
der Verwaltung zu überprüfen 
und wenn notwendig, entweder 
mit technischen oder baulichen 
Maßnahmen zu verbessern.   

FSG Diverses
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„Nachdem es in dieser Angele-
genheit auf Initiative der FSG 
bereits eine Besprechung mit der 
Landesbaudirektion gab, die je-
doch ergebnislos verlief, forderte 
die Personalvertretung direkte 
Verhandlungen mit Personalrefe-
rent Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwai-
ger“, so ZA-Vorsitzender Franz 
Kreuzer. Dieses Gespräch fand 
am 26. Juni statt. Dabei wurde 
das von der Abteilung 6 vorgeleg-
te Konzept, das wesentliche Ein-
schränkungen im Bezug auf die 
Kilometergeldvergütung sowie 
die Gewährung der Schmutz und 
Abfallzulage beinhaltete, erörtert.
Durch die Hartnäckigkeit der Per-
sonalvertretung konnten letztlich 
wesentliche Verbesserungen für 
die Bediensteten erreicht werden. 
Das vorläufi ge Konzept beinhaltet 
u.a. nachfolgende Punkte: 

Kilometerentschädigung: 
Gebührt bei wiederholten Dien-
steinsätzen nach Schichtende im 

Turnusdienst, an allen sonstigen 
dienstfreien Tagen (Sa., So. u. 
Feiertagen), außerplanmäßige Ar-
beitseinsätze außerhalb des Win-
terdienstes, zusätzliche Fahrten 
außerhalb der Regelarbeitszeit, 
sowie an Arbeitstagen (Mo – Fr) 
zwischen 21:00 und 5:00 Uhr.

Rufbereitschaft im Winterdienst 
für Räumdienst (ohne Turnus)
Nach Anruf beginnt der Einsatz 
(Überstunden) und endet die Ruf-
bereitschaft. Eine neuerliche Ver-
gabe der Rufbereitschaft erfolgt 
durch den Einsatzleiter. Wenn 
mehr als 70% der Winterdienst-
großfahrzeuge für den Einsatz 
vorgesehen sind ist ein Mechani-
ker in Rufbereitschaft zu halten. 

Schmutz- und Abfallzulage 
(früher Abortzulage)
Folgende Konkretisierung wird 
vorgenommen: Die Schmutzzu-
lage gebührt für Tätigkeiten im 
Straßenerhaltungsdienst, die auf-

grund des Kontaktes mit Schmutz 
und Abfall besonders belastend 
sind (Zeiten des Transportes - z.B. 
für Müll oder Ähnliches - fallen 
nicht unter diese Zulage). Konkret 
sind dies: 

 die Reinigung von WC-Anlagen, 
Ölabscheidern und Gewässer-
schutzanlagen sowie von Fä-
kalkanälen und –schächten (nicht 
die Reinigung von Sicker- und 
Einlaufschächten und sonstigen 
Oberflächenentwässerungsein-
richtungen)

 die händische Manipulation von 
Tierkadavern 

 die händische Müllbeseitigung 
und Mülleinsammlung an Rast- 
und Parkplätzen sowie die erste 
Müllbeseitigung auf offener Stre-
cke im Frühjahr.

Angemerkt sei in diesem Zusam-
menhang, dass auf Anordnung 
des Dienststellenleiters die Zulage 
für die händische Müllbeseitigung 
sowie die Reinigung von Sicker- 
und Einlaufschächten und sons-
tiger Oberfl ächenentwässerungs-
einrichtungen punktuell über das 
ganze Jahr hin gewährt werden 
kann.

Die endgültige Fassung dazu 
wird der Personalvertretung in 
den nächsten Wochen übermit-
telt, die das Papier daraufhin 
einer abschließenden Prüfung 
unterziehen wird.

Vereinheitlichung der Vergütungen 
in den Straßenmeistereien

Am 14. September 2016 wurde die Neuregelung der 
Zulagen zwischen Personalvertretung und Dienstgeber 

abschließend verhandelt. Dabei konnten in beinahe allen 
Bereichen Anhebungen der vorgeschlagenen Ansätze er-

reicht werden. Für die Umsetzung der Vergütungen wurde 
in der Landesbaudirektion in Zusammenarbeit mit der 

Personalabteilung ein Konzept erarbeitet, welches mit der 
Personalvertretung nicht abgestimmt war und unter der 
Kollegenschaft für große Frustration und Verunsicherung 

sorgte. Dies deshalb, da die bisherige Kilometerentschädi-
gung nicht mehr in gewohnter Form ausbezahlt wird. 

FSG Baudienst
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FSG Sport

Tennissaison 
voll im Gang 

Ramona Lienbacher holt Silber 
bei Staatsmeisterschaft im Kegeln

Auf der ASKÖ-Anlage in Maxglan, 
stehen Bediensteten auch heuer 
wieder die Sandplätze 4 und 5 
zur Verfügung. Auch die beste-
hende Infrastruktur kann genutzt 
werden. Die Buchung und Reser-
vierung der Plätze erfolgt selbst-
ständig über das Internet, die 
Zugangsberechtigungen erhalten 
Sie nach Bezahlung der anfal-
lenden Kosten im Service-Center 
der Personalvertretung: 
Jahresabo: 40,- Euro 
Familienabo: 60,- Euro 
Sollten Sie die Abos nicht in An-
spruch nehmen, können Sie auch 
10er Blöcke im Wert von 40,- 
Euro erwerben. 

Ramona Lienbacher 
holte nach  tollen Leis-
tungen in einem sehr 
fordernden Bewerb 
die Silbermedaille bei 
den Österreichischen 
Staatsmeisterschaften 
im Einzel Classic in 
Koblach! Die Staats-
meisterschaften wur-
den heuer erstmals 
in einem völlig neuen 
Modus ausgetragen. 
Nach der Vorrunde 
ging es im K.O.-Sys-
tem weiter. Ramona 
qualifi zierte sich mit 
557 Kegel als Vierte 
souverän für das Vier-
telfi nale, das noch am 
selben Tag ausgetra-
gen wurde. Mit einer 
ganz starken Leistung 
besiegte sie Kathi Wra-

bel mit 4 : 0 (576 : 532) 
und hatte damit ihre Me-
daille schon sicher.
 
Weiter ging es dann 
am Sonntag mit dem 
Halbfi nale, wo mit Gabi 
Bürger die Titelverteidi-
gerin wartete. 1:2 und 
zehn Kegel lag Ramona 
vor der letzten Bahn zu-
rück zog aber schließlich 
nach einem 2:2 mit 554 
zu 548 Kegel in das Fina-
le gegen die junge Wie-
nerin Fiona Steiner ein. 
In einem spannenden 
Finale setzte sich aber 
Fiona Steiner letzlich mit 
544 zu 529 durch. Den-
noch, die Silbermedaille 
ist eine tolle Leistung, 
auf die Ramona sehr 
stolz sein darf!
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Seit 23. Mai dieses Jahres hat 
der Sportausschuss der Per-
sonalvertretung mit Dipl.-
Ing. Gernot Kaltenleitner 
einen neuen Vorsitzenden. Er 
folgt in dieser Funktion Mag. 
Bernhard Weiß nach, der 
dem Ausschuss als ordent-
liches Mitglied nach wie vor 
zur Verfügung steht. 

Gernot Kaltenleitner ist seit 
dem Jahr 1988 im Landes-
dienst beschäftigt und als 
Amtssachverständiger in der 
Landesforstdirektion tätig. 
Auch als Personalvertreter 
bemüht er sich seit Jahren 
darum, die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen 
bestmöglich zu vertreten. 

Da er selbst sportlich sehr ak-
tiv ist, freut er sich besonders 
auf seine neue Aufgabe: „Ich 
möchte mich an dieser Stelle 
bei meinem Vorgänger, Mag. 
Bernhard Weiß, für sein En-
gagement im Interesse der 
Kollegenschaft bedanken. 
Ein großes Anliegen ist es 
mir, den Bediensteten auch 
in Zukunft ein breit gefächer-
tes und abwechslungsreiches 
Programm an sportlichen 
Veranstaltungen bieten zu 
können“, so der neue Vorsit-
zende des Sportausschusses. 

Neuer Vorsitzender 
im Sportausschuss

Finanzielle Unterstützung für 
Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen 

Nachdem sich immer mehr Be-
dienstete für den Laufsport be-
geistern, entschloss sich der 
Sportausschuss einen Zuschuss 
zu Anmeldegebühren bei Lauf-
veranstaltungen zu leisten. Die 
Aktion war ein voller Erfolg und es 
haben sich sehr viele KollegInnen 
mit der Frage an den Ausschuss 
gewandt, ob auch die Ausübung 
anderer Sportarten fi nanziell un-
terstützt werden kann. Daraufhin 
hat sich der Zentralausschuss der 
Personalvertretung mit diesem 
Thema befasst und einstimmig 
beschlossen, Bediensteten, die an 

sportlichen Wettkämpfen teilneh-
men, unabhängig von der Sport-
art, für die Anmeldegebühr einen 
Zuschuss in der Höhe von maxi-
mal 50,- Euro pro Veranstaltung 
zu gewähren. 

Voraussetzung dafür ist ein geeig-
neter Nachweis über die Bezah-
lung der Anmeldegebühr und der 
Teilnahme an der Veranstaltung 
(zB Auszug aus der Ergebnislist e). 
Senden Sie die Unterlagen ein-
fach mit Angabe der Bankverbin-
dung per E-Mail an personalver-
tretung@salzburg.gv.at 

Bedienstete testen die  
neuen Businesslaufstrecken

Der Salzburger Businesslauf ist 
seit 10 Jahren eine Institution im 
Salzburger Fitnesskalender. Am 
14. September 2017 fällt der Start-
schuss zum ersten Mal am Re-
sidenzplatz. Von hier aus gibt es 
heuer als Premiere zwei verschie-
dene Laufstrecken. Die klassische 
Strecke über fl ache 6 km und den 
anspruchsvollen Q-Trail mit fast 11 
km Länge und 300 Höhenmeter. 

Zur Vorbereitung auf den Lauf 
veranstaltete der Sportausschuss 
gemeinsam mit den Laufprofi s 
von Personal Fitness zwei geziel-
te Lauftrainings. Am Programm 
standen allgemeine Lauftechnik, 
wie Bergab- und Bergaufl aufen, 
sowie das Testen, Kennenlernen 
und Ablaufen der beiden neuen 
Businesslauf-Strecken.

Am 13. Juni traf sich die erste 
Trainingsgruppe bei herrlichem 
Wetter am Residenzbrunnen, 
um die neue, kurze, Business-
laufestrecke zu testen. Die 
Veranstalter des Businesslaufs 
gaben dabei wertvolle Tipps 
für die Großveranstaltung im 
September für die sich heuer 
über 90 Dreier-Teams des Lan-
des angemeldet haben. 

FSG Sport
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Europäische Betriebssportspiele in Gent: 
Landesbedienstete mit TOP-Leistungen

Bei den Europäischen Betriebs-
sportspielen in Gent (Belgien) 
konnte das „junge Team“ der 
Landesfußballer mit Philipp Aig-
ner, Roland Brandstätter, Man-
fred Brunauer, Gideon Dietrich, 
Stefan Falesch, Andreas Inner-
lohinger, Mario Lindlbauer, Da-
niel Mösl, Christian Pringer und 
Bernhard Werner den bisher 
größten Erfolg in der Geschichte 
der Betriebssportsektion Fuß-
ball erzielen und den Titel des 
Vizeeuropameisters erringen. 
Besonders beeindruckend ist 
dabei, dass das Team in sieben 
Spielen aus dem Spielverlauf 
heraus im  gesamten Turnier 
kein Gegentor erhielt. Lediglich 
beim Elfmeterschießen mussten 
Gegentore hingenommen wer-
den. Im Finale unterlag unser 
junges Team letztlich der Mann-
schaft Merkur Gauselmann aus 
Deutschland mit 1:2, ebenfalls 
nach Elfmederschießen.
Auch die „Oldies“ lieferten 
eine respektable Leistung und 
belegten letztlich den hervor-
ragenden 6. Platz. Besonders 
gelobt wurde von den Teil-
nehmern die Betreuung durch 
Teamarzt Helmut Klampfer. 
Für das Team +40 standen die 
Kollegen Christian Buttinger, 

Markus Derfl inger, Günter Eber-
harter, Christian Eder, Christian 
Erban, Hannes Herbst, Ernst 
Huber, Hans Reiter, Josef Sag-
meister, Gerhard Scheidler, und 
der Vorsitzende der Betriebs-
sportsektion, Karl Weilguny ,auf 
dem Platz, der mit insgesamt 6 
Toren auch interner Torschüt-
zenkönig wurde. 

Nach diesem großartigen Er-
folgen in Gent freut sich der 
Vorsitzende der Betriebssport-
sektion, Karl Weilguny, bereits 
jetzt auf das Heimspiel 2019 in 
Salzburg. 

Walter Dungl aus dem Sportbü-
ro zeigte sowohl beim 100 m als 
auch beim 400 m Lauf ausge-
zeichnete Leistungen. Über die 
100 m Distanz konnte er den 
12. Platz erreichen. Über 400 m 
belegte er den hervorragenden 
8. Platz. 

Josef Rehrl (Abteilung 7) und 
sein Partner Martin Lohfey-
er (Bezirkshauptmannschaft 
Tamsweg), erreichten beim of-
fenen Bewerb +40 Jahre den 
13. Platz unter 50 Teams. 

Im offenen Bewerb schafften 
Michael Böhm (Abteilung 7) 
und sein Partner, Johann Fen-
ninger (Abteilung 9) den 17. 
Gesamtrang. 

Wir gratulieren allen Teilneh-
mern zu deren großartigen 
sportlichen Leistungen!

Einen großartigen Erfolg 
erzielte Friedrich Maislinger, 
Landesmedienzentrum, 
bei den Tischtennis-
Staatsmeisterschaften der 
Behindertensportler in 
Stockerau. 

Er konnte den Titel des 
Vize-Staatsmeisters errin-
gen. Dies war bereits die 
13 Medaille für Kollegen 
Maislinger bei Staatsmeis-
terschaften seit 2007.

Fußball

Leichtathletik

Tischtennis

FSG Sport
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Zur neuen FSG-
Vorsitzenden der 
Bezirkshaupt-
mannschaft 
Hallein wurde 
kürzlich Jennifer 
Wasserbacher 
gewählt. Sie folgt 
in dieser Funk-

tion Peter Gaggl nach. Kollege 
Gaggl wird sich auch weiterhin 
im Dienststellenausschuss der 
Bezirkshauptmannschaft um 
die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen bemühen. Für 
sein bisheriges Wirken möch-
ten wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken. 

Jennifer Wasserbacher trat im 
September 1994 in den Landes-
dienst ein und ist der Gruppe 
Polizei und Verkehr als administ-
rative Fachbearbeiterin zugeteilt. 

Hallein TamswegSalzburg

Jennifer 
Wasserbacher

Der im Vorjahr begonnene 
Einbau einer Liftanlage im In-
nenhof der Bezirkshauptmann-
schaft wurde heuer fertig ge-
stellt. „Somit ist das historische 
Amtsgebäude nun auch für 
Menschen mit Beeinträchtigung 
barrierefrei erreichbar“, freut 
sich FSG-Personalvertreterin 
Antonia Troger. Darüber hinaus 
wurden Treppenlifte errichtet, 
um den Sitzungssaal, die Räum-
lichkeiten des Amtstierarztes 
und die Gruppe Gewerbe auch 
für gehbehinderte Personen zu-
gänglich zu machen.

Der heurige Betriebsausfl ug 
der Bezirkshaupmannschaft 
Salzburg-Umgebung führte die 
Bediensteten am 18. Mai bei 
bestem Wetter nach Krumau 
in Tschechien. Nach einer sehr 
interessanten Stadtführung mit 
ausgezeichnetem Mittagessen 
fand der Ausfl ug in Mondsee bei 
der Mostschenke Hussenbauer 
einen gemütlichen Ausklang.

Insgesamt nahmen heuer 43 
Kolleginnen und Kollegen der 
Bezirkshauptmannschaft an 
dem Betriebsausfl ug teil. 

FSG Bezirkshauptmannschaften 
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Am 26. Mai 2017 verstarb 
der leitende Oberregie-
rungsrat Hofrat Dr. Markus 
Kurz-Thurn-Goldenstein 
im Alter von 67 Jahren. 

Der Sohn des ehemaligen 
Bezirkshauptmannes der 
Bezirkshauptmannschaft 
Salzburg-Umgebung trat 

im August 1976 in den Landesdienst ein, wo 
er seine Berufslaufbahn in der Abteilung 4 
begann. Nach dem Wechsel zur ehemaligen 
Abteilung 1 war Hofrat Kurz Thurn Golden-
stein neben seiner Tätigkeit als Referatsleiter 
für Energierecht auch stellvertretender Abtei-
lungsleiter. Nach der Pensionierung von Hof-
rat Dr. Harald Wendl leitete er kurzzeitig die  
Abteilung. 

Im Anschluss daran war er, nach Zusammen-
legung der Abteilung 1 und der Abteilung 5 bis 
zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 für den 
Bereich Wasser und Energierecht zuständig. 

Ehrungsfestakt in der Residenz
Am 9. Mai fand in der Salzburger Residenz 
zur Verleihung von Landes- und Bundesaus-
zeichnungen ein Ehrungsfestakt statt. Dabei 
wurden auch zahlreiche Landesbedienstete 
für ihre besonderen Verdienste geehrt.

Dr. Gerd Oberfeld, Amtsarzt in der Landes-
sanitätsdirektion, wurde der Berufstitel 
Medizinalrat verliehen. 

Kollegin Irene Rainer, bis zu ihrer Pensio-
nierung im Oktober 2016 als Kanzleileiterin 
in der Abtteilung 10 tätig, erhielt den Berufs-
tiel Kanzleirätin. 

Hofrat Dr. Bernhard Schneckenleithner, 
ehe maliger Leiter des Referates Abfallwirt-
schaft und Umweltrecht, wurde das große 
Verdienstzeichen des Landes 
Salzburg verliehen. 

Andrea Danninger, Haushalts-Fach b e-
arbeiterin in der Landesbuchhaltung, 
wurde die Medaille für Verdienste 
um ihre Gemeinde verliehen.  

FSG-Service in den 
Dienststellen 

Das Service für die Bedienste-
ten steht für die FSG seit jeher 
an oberster Stelle. Wir sind stets 
bemüht, Ihnen die aktuellsten 
Angebote zukommen zu lassen. 
Nachdem es nicht allen Bediens-
teten möglich ist, persönlich in 
das Service-Center zu kommen, 
gibt es in zahlreichen Dienststel-
len FSG-PersonalvertreterInnen 
bei denen Sie eine Vielzahl an 
unterschiedlichsten Gutscheinen 
und Eintrittskarten vergünstigt er-
werben können. 

Die FSG-AnsprechpartnerIn-
nen in den Dienststellen sind: 
Oliver Lindhuber, Abteilung 1, 
Südtiroler Platz 11
Elfriede Maislinger, Abteilung 
3, Fanny-v.-Lehnert-Straße 1
Ing. Angelika Mayer, Abteilung 
4, Fanny-v.-Lehnert-Straße 1
Gudrun Böte, BH Salzburg-Um-
gebung, Karl-Wurmb-Straße 17
Rainer Mößler, Landes-Verwal-
tungsgericht, Wasserfeldstraße 30
Jessica Wolf, Abteilung 6, 
Michael-Pacher-Straße 36
Gerald Gottein, Konradinum 
Eugendorf
Christine Beer, SPZ, Kleßheime-
rallee 81
Monika Strasser, BH Hallein, 
Schwarzstraße 14
Antonia Troger, BH Tamsweg, 
Kapuzinerplatz 1

Dr. G. Oberfeld

Irene Rainer

HR. Bernhard 
Schneckenleitner

Andrea Danninger

FSG Diverses



16 FSG-PersonalvertreterInnen

FS
G

-P
er

so
na

lv
er

tr
et

er
 2

/2
01

7-
 H

er
au

sg
eb

er
 u

nd
 M

ed
ie

ni
nh

ab
er

: F
ra

kt
io

n 
So

zi
al

de
m

o-
kr

at
is

ch
er

 G
ew

er
ks

ch
af

te
rI

nn
en

 im
 S

al
zb

ur
ge

r L
an

de
sd

ie
ns

t; 
50

20
 S

al
zb

ur
g,

 N
on

nb
er

g-
st

ie
ge

 2
, 3

. S
to

ck
, F

ot
os

: B
ild

er
B

ox
, L

M
Z/

N
eu

m
ay

r/W
ie

se
r, 

FS
G

; B
la

ttl
in

ie
: V

er
tre

tu
ng

 
de

r I
nt

er
es

se
n 

de
r S

al
zb

ur
ge

r L
an

de
sb

ed
ie

ns
te

te
n.

 V
er

la
gs

po
st

am
t 5

02
0 

Sa
lz

bu
rg

: Z
ul

as
-

su
ng

sn
um

m
er

 0
2Z

03
33

59
S;

 S
po

ns
or

in
g 

Po
st

.Krank im Urlaub, 
was ist zu tun?
Erkrankt oder verunglückt eine 
Bedienstete oder ein Bedien-
steter während des Erholungs-
urlaubes, ohne dies vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeige-
führt zu haben, sind auf Arbeits-
tage fallende Tage der dadurch 
bewirkten Dienstunfähigkeit auf 
das Urlaubsausmaß nicht anzu-
rechnen. Allerdings nur dann, 
wenn die Erkrankung länger als 
drei Kalendertage gedauert hat. 

Ist man während des Ur-
laubes ununterbrochen 
mindestens vier Tage krank, 
dann gilt diese Zeit nicht als 
Urlaub. Voraussetzung dafür 
ist allerdings, dass die Bedien-
stete oder der Bedienstete nach 
dreitägiger Krankheitsdauer die 
Erkrankung unverzüglich dem 

Dienstgeber meldet. Die Erkran-
kung darf nicht mit einer dem 
Erholungszweck des Urlaubes 
widersprechenden Erwerbstä-
tigkeit zusammenhängen. 

Nach Wiederantritt des Diens-
tes ist über die Erkrankung im 
Inland das entsprechende ärzt-
liche Zeugnis oder die entspre-
chende Bestätigung der zustän-
digen Krankenkasse vorzulegen. 
Bei einer Erkrankung im Ausland 
ist dem ärztlichen Zeugnis eine 
behördliche Bestätigung beizu-
legen, woraus hervorgeht, dass 
dieses Zeugnis von einem zur 
Ausübung des Arztberufes zu-
gelassen Arzt ausgestellt wurde. 
Erfolgt die ärztliche Behandlung 
in einer Krankenanstalt, genügt 
eine Bestätigung dieser Anstalt.

Auf großes Interesse stieß die Besichtigung des Salzburger 
Flughafens im Mai und im Juni. Die FSG organisierte insge-
samt drei Termine. Dabei konnten die Kolleginnen und Kolle-
gen hinter die Kulissen des Flughafenbetriebes blicken. Von 
der Gepäckverladung über die Sicherheitskontrollen bis hin zu 
einer interessanten Busfahrt über das Rollfeld. 

Lokalaugenschein am Flughafen Salzburg


