
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Es ist einige Zeit vergangen, seit wir neue Beiträge auf unsere Homepage gestellt haben. Der Grund 

liegt darin, dass wir nur sehr schwer neue, wichtige euch betreffende Informationen bekommen. 

Zum einen weil wir, die AUF von der Dienststelle keine Infos bekommen, der AR Schoggerist ja der 

Ansicht:“ das mit der AUF ist nicht gut“, was beinahe einer Diskriminierung gleichkommt. Und zum 

anderen das die Personalvertretung NEU uns Informationen vor enthält, obwohl sie keinen 

Informationsvorsprung haben darf. Außerdem hat mir der neue DA-Vorsitzende Lentsch persönlich 

versprochen, mich sofort umfassend zu informieren, sobald es wichtige uns Alle betreffende 

Neuigkeiten gibt. Da sieht man wieder was das Wort der Personalvertreter von der FSG wert ist. 

 

Auch die DA-Sitzungen, unabhängig von der Corona-Krise sind rar geworden auf denen wir neue 

Informationen für euch bekommen könnten. Sie treiben die alten Spielchen also wieder weiter wie 

früher, aber wir lassen uns das nicht mehr gefallen und werden Aufklärung verlangen. Wir haben 

einen Gesprächstermin bei Herrn Jaros wo wir einige  wichtige Fragen, die Kollegen an uns gerichtet 

haben stellen und euch danach umfassend informieren werden. 

 

Auf dem Newsletter1 der FSG haben wir einen Leserbrief vom „Anonym“ gefunden, Ich dachte den 

gibt’s nur beim Merkur Markt aber offensichtlich auch bei der FSG, mit dem Titel: „Jetzt ist es 

passiert“, der an Lobhudelei nicht zu überbieten ist. Darin wird der DA-Vorstand so mit Lob 

überhäuft, wofür eigentlich, dass das schon ziemlich Übertrieben erscheint. Da ist die rede von 

Erleichterungen und Dienstfreistellungen während der Corona-Pandemie, die sie für einige von uns 

erreicht hätten. Dabei war es die Bundesregierung mit ihren Anordnungen und Erlässen die den 

einseitigen Leistungsverzicht seitens der Stadt Wien bei voller Bezahlung und dadurch die 

Dienstfreistellungen angeordnet hat. Was die Überstunden betrifft klären wir das bei dem Gespräch 

mit Herrn Jaros. 

 

Von dem Corona-Tausender wie im Newsletter1 der FSG angekündigt, ist nachdem er von der 

Wiener Stadtregierung mit der Stimmenmehrheit von ROT/GRÜN abgelehnt wurde, auch nichts mehr 

zu hören. Daran erkennt man was ihnen unser persönlicher Einsatz in der größten Krise der letzten 

Zeit wert ist. 
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