März 2016

ALLE Personalvertreter bemühen
sich, den Dienstgeber für die Anschaffung
von
UnterziehSchutzwesten für ALLE KollegInnen
zu bewegen. Die AUF/FEG als
ALLERerste seit fast 10 Jahren.

Wir alle kennen ja den Spruch:

„Wenn ich nicht mehr weiter
weiß, bilde ich einen Arbeitskreis.“
Daher hat sich die AUF/FEG entschlossen, nicht zuzuwarten, bis an
irgendeinem Sankt-Nimmerleinstag
ein Ergebnis oder Nicht-Ergebnis
feststeht. Wir haben im Zentralausschuss den Antrag gestellt, ein Beratungsgespräch mit der Arbeitsgruppe durchzuführen, um uns von
den „Bemühungen“ des Dienstgebers selbst ein Bild machen zu können. Der ZA hat den Antrag angenommen.

Der Dienstgeber hat die Anträge
stets mit irgendwelchen QuasiBegründungen abgelehnt.
Nach dem Antrag Nr. XX2 hat sich
der Dienstgeber nun herabgelassen,
eine Arbeitsgruppe einzurichten.
O-Ton: „Hinsichtlich der beantragten persönlichen Zuweisung von Unterziehschutzwesten wurde aufgrund wiederkehrender Anträge im
BM.I eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Thematik neuerlich auseinandersetzt. Der Arbeitsgruppe gehören neben Vertretern
der Abteilungen II/2, II/1, IV/1 und
II/10 auch Einsatztrainer der LPD,

Bedienstete der ASE/WEGA sowie
des EKO Cobra an. Spartenbezogen
werden auch andere Bedienstete
(etwa AGM) einberufen werden.“

PFEFFERSPRAY !
Nachdem die Sprays europaweit ausverkauft sind, ist es
zu Lieferverzögerungen gekommen, die jedoch nicht in
unserem Einflussbereich liegen.
Wir haben rechtzeitig reagiert und vorbestellt, trotzdem
werden die Sprays erst Ende März verfügbar sein.
Wir ersuchen euch daher um Verständnis für die Lage
und um Geduld.
Insgesamt haben wir bundesweit mehr als 5.000 Vorbestellungen, die wir so rasch als möglich abarbeiten werden.

Nachdem sich ja kein Personalvertreter in der Arbeitsgruppe befindet, ist es unser Ziel, weitere
„begleitende Beratungsgespräche“
zu führen.
Wir werden unsere Bemühungen
für die Einführung von UnterziehSchutzwesten nicht AUFgeben. Besonders in Zeiten wie diesen ist es
die verdammte Pflicht des Dienstgebers, dafür Sorge zu tragen, dass
wir alle am Ende des Dienstes unversehrt nach Hause kommen. Das
haben wir uns verdient!
WIR
KÄMPFEN
FÜR
EUCH!

AKTION USB-STICK

Erkennungsmarken
USB FLASH DRIVE
High Speed USB 2.0
16 GB

Die Nachbestellung ist bis dato
leider noch nicht eingetroffen.
Aber wir haben jede einzelne
Bestellung vorgemerkt und versenden die Marken, sobald wir
sie haben.

ca. 60 x 55 mm
Unverwechselbares
Design

Bestellungen an:
auf-feg@gmx.at

Karabiner
Diese sind wieder unbegrenzt
auf Lager.

TOP-AKTION

nur

9,70
Versandkosten: 1,80
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