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Überfällige Aufgabenkritik: Nun kommt
Rückenwind vom Rechnungshof!

F

ast schon gebetsmühlenartig fordert das Aktive
Landes Forum die Umsetzung
der Aufgabenkritik (Welche
Leistungen soll die Landesverwaltung erbringen?), die ja von
Oktober 2007 bis November
2010 erarbeitet wurde, ein. Denn
die (angeblichen) „Facts“ lesen

sich ja nicht schlecht: „Insgesamt
wurden 590 Veränderungsoptionen mit einem gesamten
Volumen (Ausgabenreduktion
und Einnahmensteigerungen)
von rd. € 1,2 Mrd. genannt. Bei
einer Umsetzung wären neben
z.T. erheblichen Wirkungskonsequenzen Einnahmenentfälle

für das Land von rd. € 222
Millionen zu erwarten.“ Auch
die „Facts“ zur Aufgabenreform (von Apr. 2011 bis Dez.
2015) zielen in diese Richtung
ab: „Um die vereinbarten Konsolidierungsziele bis 2015 zu
erreichen, sollen Einsparungen
durch eine Verwaltungsreform
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in dreistelliger Millionenhöhe
und der Abbau von 700 Stellen
bis Ende 2015 erfolgen. Diese
Einsparungen sind vor allem
über eine Aufgabenrefom zu
lukrieren.“ Von dieser Aufgabenreform ist jedoch weit und
breit nichts zu sehen! Während
schon fleißig Posten nicht mehr

Der

Überfällige Aufgabenkritik: Nun kommt
Rückenwind vom Rechnungshof! (Fortsetzung von voriger Seite)
nachbesetzt werden, bleiben die
Aufgaben, ca. 3.800 Leistungen,
gleich.
etzt kommt aber auch
Rückenwind vom Rechnungshof. In seinem Bericht
„Maßnahmen zur Begrenzung
des Aktivitätsaufwands in den
Ländern Salzburg, Steiermark
und Wien“, der in der letzten
Landtagssitzung behandelt wurde, führt er in den Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen
für alle drei Bundesländer unter
anderem an: „Nachdem die
Einsparungsziele hinsichtlich
der Ausgaben für den Aktivitätsaufwand verfehlt wurden, sollte
die Aufgabenkritik intensiviert
werden, damit Tätigkeiten auf
Kernfunktionen konzentriert und
allfällige Mehrfachzuständigkeiten bereinigt werden können.“
Ganz unser ‘Red‘ – auf was also
noch warten!

J

Musterschüler
Steiermark

W

enngleich die Steiermark
(auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen) als wahrer
Musterschüler hervorgeht. Denn
die Steiermark verfehlte im Jahr
2010 die Ziele der Zusatzvereinbarung zum Finanzausgleich
2005 bzw. 2008 hinsichtlich der
Aktivitätsausgaben um lediglich
1,05 Mio. € bzw. 0,1%. Zum
Vergleich: Salzburg um 69,47
Mio. € (9,9%) und Wien um
588,22 Mio. € (10,8%). Auch den
für das Jahr 2010 vorgesehenen
Personalstand überschritt die
Steiermark lediglich um 1 % (159
Vollbeschäftigungsäquivalente).
ennoch wurde uns eine
Nulllohnrunde auf’s Aug
gedrückt, wurde die Hälfte der
Führungskräfte keineswegs we-

D

gen „schlechter Leistung“ ihrer
Führung enthoben, sind Nachbesetzungen mehr als ein Fremdwort geworden, wurden und werden Bezirkshauptmannschaften
fusioniert und Bezirksgerichte,
Schulen und Spitäler geschlossen. Und jede „Errungenschaft“
für sich bewirkt (angeblich) Kostenreduktionen, Qualitäts- und
Leistungssteigerungen.
ass die Kolleginnen und
Kollegen, aber auch die
Personalvertretung meist vor
vollendete Tatsachen gestellt
werden, steigert nicht unbedingt
die Motivation – und das kann
in die Hose gehen. Denn wie
heißt’s so schön: Das größte
Kapital sind die Mitarbeiter.
Doch die sollte man gerade in
stürmischen Reformzeiten, wo ja
bekanntlich „kein Stein auf dem
anderen bleibt“, mitnehmen und
nicht ausquetschen!

D

Andreas Kreminger
Fachabteilung 18A
Gesamtverkehr und
Projektierung

Das Team des
wünscht
allen Kolleginnen und Kollegen
einen wunderschönen und
erholsamen Urlaub!
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Endlich ist die Reform da!

U

nsere Regierung hat sich
entschlossen, die schon so
lange erwartete, aber von den bisherigen Regenten nie in Angriff
genommene Verwaltungsreform
anzugehen. Dabei haben die Reformpartner Weitblick bewiesen, wie es ihnen niemand
zugetraut hätte.
nstatt – wie von engstirnigen Kleingeistern
immer wieder verlangt – mit
der absolut überflüssigen Reform der Aufgaben und ohnehin übersichtlichen Gesetze die Zeit zu vertrödeln,

D

dass ab sofort 50% des
Personals eingespart
werden.
nabhängig
vom äußeren Anschein erreicht man

U

A

D

wurden
gleich Nägel mit Köpfen gemacht.
ir ideenlose Schreibtischtäter haben naturgemäß keine Ahnung, was
notwendig ist, die Verwaltung
wirklich auf Vordermann zu
bringen. Deshalb wurde die
Aufgabenkritik von Vorneherein
in den Rundordner gelegt und
hinter verschlossenen Türen
unter strikter Geheimhaltung
ein zukunftsweisendes Konzept
erarbeitet, das an Zweckmäßigkeit und Effizienz nicht zu
überbieten ist.
an muss sich diese nunmehr gelebte Vision auf
der Zunge zergehen lassen – man
halbiert die Verwaltung! Für
einen großen Teil der Bevölkerung sieht es damit so aus,

W

M

dadurch,
dass ein Teil des (merkwürdigerweise trotzdem) verbleibenden
Rests des Personals mit teilweise
aufsaugend gestellten Bezügen
bzw. Zulagen sich in Zukunft
nicht mehr ums lächerliche
Kleingeld kümmern muss, da
dieses sich bei ihnen ohnehin
bald reduzieren wird.
adurch können sich diese
Mitarbeiter auf das Wesentliche (ihre Arbeit) konzentrieren und es steigt zwangsläufig
die Motivation und Arbeitsleistung in einem Ausmaß an, dass
die fortan nicht mehr nachbesetzten Dienstposten durch deren
freiwilligen Sondereinsatz mehr
als überflüssig werden.

D

e n
absoluten Höhepunkt des
Reformprozesses
haben die Verantwortlichen aber mit der 10+1
Regelung für Referatsgrößen
in die Welt gesetzt. Dadurch
wurde es endlich möglich, Bereiche, bei denen wir uns schon
seit Jahren gefragt haben, warum
sie noch nicht zusammengelegt
wurden, zusammenzuführen. Ich
denke dabei nur an die schon
längst fällige Verschmelzung
von Landesstatistik und GIS (um
nur ein Beispiel herauszupicken)
die ohne diese absolut notwendige Vorgabe womöglich sonst
noch Jahrzehnte auf sich hätte
warten lassen. So haben diese
beiden endlich die lange erhoffte
Chance, Synergieeffekte durch
die Nutzung von gemeinsamen
Ressourcen (wie z.B. Gemeindenummern) zu erzielen.

ies wurde vor allem
dadurch erreicht, dass
man sich nicht lange mit so
unwichtigen Dingen wie
Planung aufgehalten hat und die
Termine für die
Umsetzung so
knapp angesetzt
hat, dass keine
Möglichkeit offen
gelassen wurde,
diesen so wichtigen Schritt durch
Hinzuziehen von
externen Beratern wie
z.B. Dr. Hausverstand oder
Mag. Vernuft unnötig zu verkomplizieren.
arüber hinaus wurde mit
dieser Reform sichergestellt, dass wir uns nicht mehr
um solche Lächerlichkeiten wie
Verwaltung des Landes oder
Bürgerservice kümmern müssen,
da wir uns in nächster Zeit nur
mehr mit uns selbst beschäftigen
werden...
...meint Ihr

D

Peter Pöschl
(noch) Fachabteilung 1B
Informationstechnik

Treffen sich zwei Politiker, sagt der eine:
„Stell dir vor, vor ein paar Tag hab i mei Frau zum Kosmetiker geschickt. Der hat sie ein bisserl behübscht. Hat anfangs gar net
so schlecht ausgschaut, aber jetzt schaut sie wieder aus wie vorher, nur dass es a schöne Stangen Geld kostet hat. Frauen san
des kostspieligste, wast dir vorstelln kannst!“
Sagt der zweite: „Des san nur Peanuts, wettn, i find no was was weit mehr kostet und den söbn Effekt hat?“
„Des gibt’s net, do wett i mit dir an Hunderta!“
„Du kannst scho zahln, wir taufn de kosmetische Operation anfoch Organisationsreform und dann wirst di anschaun, wie teuer
des is und halt a net vü länger wie die Kosmetik von deiner Frau!“
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Das versteckte Museum

S

tellen Sie sich vor, es gäbe
ein geheimes Geheimmuseum. Damit niemand die geheimen Ausstellungsobjekte sehen
kann, müßte man den Standort
dieses Museums regelmäßig
- oder eher unregelmäßig – ändern. Das heißt, ein ganzes Museum übersiedeln – unvorstellbar!
Um besonders hartnäckige (Be)
Sucher zu verwirren, kann man
auch die Öffnungszeiten – oder
besser Schließzeiten – ständig
„anpassen“, also zum Beispiel
nur Mittwoch offen, wenn nicht
gerade November oder März
ist oder so in der Art. Wenn
diese Änderungen veröffentlicht
werden, dann nur regional in
Kleinen Provinzzeitungen oder
Lokalradios, nicht dass etwa
ein Redakteur eines Reiseführers etwas davon erfahre! Als
Standort wähle man prächtige
Innenstadtpalais, auf deren Fassade man mit möglichst kleinen
Schildern und noch viel kleinerer
Schrift den unbekannten Namen
des Hauses anbringt. Oder man
siedelt in noch prächtigere
Schlösser, die dann leider nur
mehr in Tagesreisen erreichbar

das Klopapier stehlen), nur ein
Aufsichtsmitarbeiter, der die
Monitore beobachtet und die
automatischen Kameras überwacht, auch teure, weil designte
Beschriftungen kann man sich
sparen!
ch bin überzeugt, dass sich
hinter all diesen Maßnahmen
eine überlegte Marketingstrategie verbirgt, die uns Ungläubige
in gewaltiges Staunen versetzen
wird. Vielleicht kann man manche Idee ja auch noch gewinnbringend verkaufen?

I

sind. Vielleicht vergräbt man
einen Teil einfach in der Erde:
ähnlich einem Fuchsbau, mit
einer großen Höhle in der Mitte
und mehreren verwinkelten Einund Ausgängen. Da kann man
wirklich die wertvollen Schätze
verstecken! Wenn man dann
auch noch eine neue Adresse
erfindet, oder den Eingang in
den letzten Winkel eines großen Parks versteckt, dann gibt
sicher auch das hartnäckigste
Navigationsgerät auf! Endlich
Ruhe! Film- und Fernsehauf-

nahmen mit den wertvollsten
Objekten und besten Mitarbeitern können gemacht werden.
Keine störenden BesucherInnen,
keine lärmenden Schüler, keine
nervenden JournalistInnen oder
Politiker. Nur Auserwählte für
ein paar notwendige Film- und
Fernseh- und Fotoaufnahmen,
mit den teuersten Objekten und
den wertvollsten Mitarbeitern!
Und was man da erst sparen kann:
nur noch das allernotwendigste
Abstauben, keine Besucher - WC
- Anlagen, (aus denen Schüler

Arnold Stickler
Universalmuseum
Joanneum

Tieferschüttert geben wir die Nachricht bekannt, dass uns die

MOTIVATION

in unserem Berufsleben verlassen hat.
Sie war jahrzehntelang unsere treue Begleiterin und wurde durch
manche Streicheleinheiten unserer Chefs und gelegentliche
Gehaltserhöhungen am Leben erhalten. Der Todesstoß wurde
ihr nun durch inkompetente Führungskräfte versetzt.
Wir geleiten unsere liebe Verstorbene am 31. Juli 2012 um 24 Uhr
zur letzten Ruhestätte.
In tiefer Trauer:
Die steirischen Landesbediensteten
(vom Hofrat bis zum Handwerker)
Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen, überweisen Sie
bitte einen angemessenen Betrag an unsere notleidenden Politiker.
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FRONTAL:
ZUSCHLAG, ZUKAUF, AUSVERKAUF?
darum ging, rasche und vor allem
nachhaltige Projektergebnisse zu
erzielen. Ganz selbstverständlich
fanden und finden sich immer
noch kompetente Fachleute
zusammen, die eine "schnelle
Eingreiftruppe" bilden und die
nicht viel danach fragen, ob
sie das überhaupt dürften. Ja,
im Gegenteil, sie sind darüber
froh, dem tagtäglichen administrativen Trott entkommen zu
sein, und die Ergebnisse sehen
dann auch danach aus. Sie sind
top! Denn wir haben letztlich
die fachliche Kompetenz in
juristischen und technischen
Bereichen, ebenso wie
in den umwelt- oder
kulturwissenschaftlichen.
ielfach sind
daher die
bestens ausgebildeten Landesbediensteten
zurzeit leider
ziemlich unterfordert und frustriert, umso mehr, wenn sie
zugekaufte Firmen, Agenturen
und politisch gewollte Initiativen
lediglich aufwendig zu briefen
haben, was natürlich wiederum
viel ( vom Steuerzahler berappte)
Zeit kostet! Zusätzlich festigt
ein solcher Kompetenzverlust
in der Öffentlichkeit natürlich
außerdem wieder das Bild vom
inkompetenten und unmotivierten Beamten. Nichts davon aber
ist wahr!

V

R

und 25 Millionen Euro
Honorare hat die steirische
Politik für externe Gutachter und
sonstige Beratungstätigkeiten in
den letzten Jahren ausgegeben. Ein ausgesprochen hoher Betrag
angesichts der rigiden Sparmaßnahmen, die gerade auch vor uns
Landesbediensteten nicht mehr
Halt machen!
ie Medien berichteten teils
in großer Aufmachung

D

über die fragwürdigen Umstände
bei den betreffenden Vergaben, für die es schlussendlich
einschlägige Vorschriften und
Verordnungen gibt. Doch dies
alles wird wieder, wie üblich,
in Vergessenheit geraten. Wir
aber, die im Land Tätigen, werden nicht die vielen spontanen
und informellen Kooperationen
mit KollegInnen aus anderen
Abteilungen vergessen, wenn es

W

ir müssen uns endlich gegen diese sinnlosen und
bürgerfeindlichen Zukäufe wehren, der Politik solche unnützen
Zuschläge kraft unserer Zuständigkeiten sozusagen dienstlich
vor Augen führen, denn das Amt
ist immerhin das Hilfsmittel der
Politik, insofern es eben auch
die Gesetze einzuhalten, ja nötigenfalls einzufordern(!) hat.
Reine Befehlsempfänger sind
wir sicherlich nicht.
eswegen weniger Zukauf und Zuschlag, vor
allem kein Ausverkauf unserer
fachlichen Potentiale! Was ausverkauft wird, ist weniger wert.
Wertschätzung jedoch darf keine
leere Phrase in diversen Leitbildern bleiben,
findet Ihr

D

Harald W. Vetter
Abteilung 9
Kultur

ALF-Hotline (0316) 877-2580
Der direkte Draht zur
kompetenten Hilfe
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Teamchef oder Einzelkämpfer?
Ziel „Klassenbester“ zu werden,
unterlaufen wird.

E

s kann schon vorkommen, dass sich selbst eine
Dienststellenpersonalvertretung
ins Eck gedrängt sieht, d. h. eine
„Herstellung des Einvernehmens“ nicht möglich ist. Auch
das ist meistens ein Kommunikationsproblem. In diesem Fall ist
dann so ein Teamchef ein Chef
ohne Team, d.h. ein Einzelkämpfer, der diesen Kommunikationsmangel als möglichen Mangel
sozialer Kompetenz mit allen
negativen Erscheinungen von
Angst bis Kränkungen, dadurch
verursachten Krankenständen zu
erklären hat.

D

S

peziell in Reformzeiten
tritt soziale Kompetenz bei
Führungskräften in besonderer
Form zu Tage. Da wird vielerorts
sehr sensibel mit Veränderungen
für den steuerzahlenden Bürger
(- so auch den öffentlich Bediensteten!) umgegangen. Diese
Sensibilität ist der Grundstein
für ein positives Umsetzen von
Reformvorhaben. Sie dokumentiert in den meisten Fällen einen
kommunikativen Führungsstil,
bei dem jede einzelne Meinung
im Team einer Dienstselle
wichtiger Bestandteil ist. Wo
alle miteinander reden und
in die Entscheidungsfindung

eingebunden werden. Dadurch
kommt es in der täglichen Arbeit
kaum zu Angst, Stress, Panik,
Verletzungen und Kränkungen,
der Job wird als angenehm empfunden. Es wird ja vom Teamchef
beispielgebend praktiziert und
auch im Team kommuniziert.

N

icht in allen Reformbaustellen funktioniert
die interne Kommunikation.
Manchmal wird der Eindruck
vermittelt, als wollte sich manch
ein Teamchef zum „Klassenbesten“ profilieren. Da kann
es schon einmal vorkommen,
dass von den Reformpartnern

gemachte Aussagen relativiert,
ja manchmal sogar unterlaufen
werden. Diese Egozentriker
interessiert nichts weiter als
das rasche Umsetzen eigener
Vorstellungen. Die Kommunikation mit neuen, zukünftigen
Teammitgliedern gibt es, wenn
überhaupt, nur als Einbahnstraße. Vorschläge neuer Teammitglieder werden als Larifari
abgetan und meist vernichtend
beurteilt. Kommunikation gibt
es maximal mit handverlesenen
Jasagern, die beauftragt werden,
jegliche Änderungsanliegen als
abstruse Einzelmeinungen abzukanzeln, da doch das geplante

amit solche Szenarien
nicht entstehen, brauchen
wir in der Landesverwaltung zukünftig ausnahmslos Teamchefs
und keine Einzelkämpfer
meint Ihr

Peter Rosegger
ALF-Landesobmann

Ein Reformer ist ein Mensch, der die oberflächlichen Übel der Welt
erkennt, sich vornimmt, sie zu heilen, und doch nur die grundlegenden
verschlimmert.
Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe
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Rechtzeitig an die Finanzierungsvorsorge denken
und Vorteile sichern, mit dem s-Bausparvertrag
e
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Bausparen und Finanzieren
für Landesbedienstete und deren Angehörige

Hier können sich Interessierte - völlig unverbindlich - über die vielen Vorteile des neuen Angebots informieren, z. B. über Einsparungen und die Sonderaktion bei Bausparern mit Startvorteil und
einem zusätzlichen Geschenk.

Einfach bei der Hotline anrufen oder
per Mail Kontakt aufnehmen.
EFM Graz-Gösting
Wolfgang Bombardella
t 0664 1545691
wolfgang.bombardella@efm.at
sWohnfinanz
Franz Grantner
t 0664 8386471
Franz.Grantner@swohnfinanz.at
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