
 

 
 
An den  
Zentralausschuss  
beim Amt der Salzburger Landesregierung 
Nonnbergstiege 2 
5020 Salzburg  

Salzburg, am 18.05.2020 
 

 
Zusammenarbeit innerhalb der Personalvertretung  

 
Nicht einmal in Krisensituationen wie COVID-19 war es möglich, mit gemeinsamer Stimme 
aller Fraktionen für die Kolleginnen und Kollegen einzutreten. Es war nicht möglich, 
gemeinsame Aussendungen von allen drei im ZA vertretenen Fraktionen zu versenden. 
Gerade in Krisenzeiten ist es für Kolleginnen und Kollegen zur Beruhigung enorm wichtig, 
das Gefühl einer gemeinsamen Vertretung vermittelt zu bekommen. Gleichzeitig ist es für 
Kolleginnen und Kollegen unglaublich mühsam, lästig und hält von anderen wichtigen 
Erledigungen ab, wenn sie ständig mit Aussendungen der unterschiedlichen Fraktionen 
„bombardiert“ werden.  
 
Die UGÖD ist von Anfang an für eine gemeinsame Personalvertretung gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen und dem Dienstgeber eingetreten und macht dies mehr denn je!  
 
 
Die UGöD stellt daher folgenden Antrag an die Fraktionen der Personalvertretung:  
 
- Die Zusammenarbeit innerhalb der Personalvertretung bedarf einer dringenden 

begleitenden Reflexion. 
- In weiterer Folge soll eine gemeinsame Klausur aller im ZA und im DA-Amt vertretenen 

Kolleginnen und Kollegen zur langfristigen positiven Zusammenarbeit innerhalb der 
Personalvertretung stattfinden - – bestenfalls begleitet durch eine externe Moderation. 

- Aussendungen des ZA sollen nur mehr als gemeinsame Aussendungen aller im ZA 
vertretenen Fraktionen verschickt werden: der ZA soll mit einer Stimme an die 
Kolleginnen und Kollegen und an den Dienstgeber (DG) herantreten. 

- KEINERLEI interne Abstimmungen oder vertrauliche Schreiben über den md_org-
Verteiler! 

- Eigene fraktionelle Arbeit soll nur mehr über die eigens eingerichteten Möglichkeiten im 
Intranet dargestellt und veröffentlicht werden. Der DG soll hierbei die technischen 
Möglichkeiten für alle im ZA und im DA-Amt vertretenen Fraktionen gleichermaßen 
ermöglichen. 

- Die Umsetzung einer gemeinsamen Zeitung aller PV-Fraktionen soll mit dem Jahr 2021 
beginnen und auch umgesetzt werden.  

 
 
  
Für die Fraktion Unabhängige GewerkschafterInnen und PersonalvertreterInnen im 
Öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben im Salzburger Landesdienst (UGÖD) 
 
 
 

 
 

Mag.a Dr.in Angela Bayer 


