NEWS

*

NEWS

*

NEWS

FSG und SOPs
Bezugnehmend auf den FB Eintrag gewisser FSG – Personalvertreter möchten wir als AUF
nochmals in Erinnerung rufen, dass WIR uns schon lange mit diesem Thema beschäftigt
haben. Hier schon viel Energie aufgebracht haben um dieses Regelwerk handlicher für den
Fahrdienst zu machen. (SIC Ausgabe 5, Oktober 2012)
Jedoch hier dürfte es sich um einen letzten Hilfeschrei der FSG PV handeln, denn sie
versuchen die letzten Stimmen auf dem sinken Schiff zu erhaschen. Mit solchen
Falschmeldungen oder der neu gegründeten „Young – Field“ Organisation versucht die FSG
mit ihrem Vorsitzend das Ruder vor den Wahlen nochmals herum zu reißen, damit doch
noch eine Legislaturperiode gemeinsam mit der Dienststelle geführt werden kann.
Die Packeleien mit der sog. kollegialen Führung unserer Dienststelle stinken zum Himmel,
denn wie kommt ein roter Bezirksrat auf die Idee ein Gehaltschema auszuarbeiten, das nur
auf eine „ 2 Mann Besatzung“ abzielt? Die roten Sessel-Sitzer, die sich hier gegen den
Mitarbeiter stellt, ihm aber vorgaukelt für einen einzutreten - wie soll das gehen? Zuckerbrot
und Peitsche oder gar doch Schizophrenie der eigenen Reihen?
Sich mit fremden Federn schmücken! Nicht nur bezüglich der SOP Mappen Initiation,
sondern auch mit dem Thema Klimaanlagen die seitens der KIV eingeleitet wurde und von
der AUF auch unterstützt wurden (MHF).
Erst nach dem Hinweis, dass eine SOP – Mappe existiert, hier aber schon alles seitens der
AUF ausgearbeitet war, konnten die Vorsitzenden der FSG sich mit dem Thema beschäftigen.
Noch hatten sie bis zu diesem besagten Tage keine Ahnung davon, dass so ein Konvolut aus
Durchführungsbestimmungen existent ist.
Nur durch Drängen seitens der AUF und KIV wurde ein Beschluss des
Dienststellenausschusses dem Abteilungsleiter – sehr zum Missmut der FSG – vorgelegt, dass
die SOP – Mappe überarbeitet und korrigiert gehört, als auch deren Umfang reduziert. Die
Folge hieraus war, dass weitere SOPs geschrieben und still und heimlich in die Mappe
eingefügt wurden. Eine Information der Aktualisierung hiervon ist ja nicht nötig… Man kann
dann auf die Informationspflicht des Mitarbeiters pochen… Ein Dienstvergehen erfinden und
dies dann dem Mitarbeiter zur Last legen! Mit der wahrscheinlichen Unterstützung der FSG
Personalvertreter, denn die eine Krähe picke ja nicht der anderen das Auge aus.
Selbst ein Windows PC schreit, wenn Aktualisierungen vorhanden sind…
Lieber verkaufen die FSGler ihre eigene Mutter als nur eine Stimme zu verlieren. Die Angst
ist ihnen ins Gesicht geschrieben, der Wahlkampf hat begonnen und wir werden unsere
Arbeit die WIR in der Opposition geleistet haben sicherlich nicht der FSG zur Verfügung
stellen, damit sie Ihren Federschmuck erweitern können! Vielleicht wollen sie auch gar
hierdurch einen Säbel requirieren? Wer weiß?! Jede Stimme auf ihrer Seite führt nur noch
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weiter in dieses Dilemma des Packelns mit der Dienststelle. Auch kommt hier gerade eine
getroffene Aussage eine „Young – Field“ Kollegen gerade recht: „Ich bin dabei, weil ich was
werden will in der Rettung!“ So tickt diese Gesellschaft… Alle sind Gleich nur wir sind
Gleicher!
Hier könnte man einhacken und denken, dass die alte Namensgebung der SPÖ definitiv
„sozialistische Partei“ besser gewesen wäre, denn gelebt wird in diesen Reihen nur eine
„Sozialdemokratur“, dieses Wort ist die Verschmelzung von sozial, Demokratie und Diktatur!
Dies zieht sich bei den Roten von der Spitze (Stichwort: Parteilinie halten) bis hinunter in die
kleine sterbende FSG bei der Rettung…
Lasst uns endlich diese FSG zu Grabe tragen! Nichts als heiße Luft die letzten Jahre und jetzt
solche miesen Tricks. Die Zeit ist abgelaufen! Steigt nicht wieder auf das Schiff FSG – Titanic
auf liebe Kollegen! Der Eisberg kommt!
Weder KIV noch AUF werden AUFgeben solche Unwahrheiten verbreiten zu lassen! Wir
fordern eine schriftliche Stellungnahme und Entschuldigung!
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