
Der rote Bus
Nach langem Warten während der Pandemie konnten wir endlich wieder 
eine Veranstaltung für unsere Kolleg*innen organisieren. Die FSG des 
BMI hat mit den umliegenden Ressorts zum roten Bus am Minoritenplatz 
am 19.05.2022 geladen.

„Es war sehr schön, sich endlich wieder mit den Kolleginnen und 
Kollegen austauschen zu können. Die Veranstaltung wurde sehr gut 
angenommen und war ein voller Erfolg“, so Michael Schuh, Vorsitzender 
des Dienststellen- und Zentralausschusses für die Bediensteten der 
Sicherheitsverwaltung beim BMI.
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TOP-
AKTUELL
Geschäftseinteilungsänderung
Die Struktur einer Geschä� seinteilungsänderung wird grundsätzlich vom Dienstgeber festgelegt 
und ein Zeitplan für die Umsetzung erstellt. Nach Ausschreibung zahlreicher Leitungsfunktionen 
im Amtsblatt der Wiener Zeitung wurden von den Begutachtungskommissionen dem Dienstgeber 
Gutachten hinsichtlich der Planstellenbesetzungen vorgelegt. Demnach wurden mit heutigem Tag 
fast alle Begutachtungskommissionen für die Besetzung der Abteilungsleitungen abgeschlossen. Im 

Neuer Fahrradabstellplatz (Zentralstelle)
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die sich für eine rasche Umsetzung des 
von uns initiierten Projekts eingesetzt haben. Da die „Wiener Bügel” sehr gut 
ankommen und ein großer Zuwachs herrscht, werden Möglichkeiten für eine 
Erweiterung geprüft.

Zudem haben wir in Gesprächen bereits eingebracht, dass es zu keinen � nanziellen Einbußen kommen darf. 
Wir bleiben am Ball und informieren wieder …

Weitere geforderte Projekte
Wir ho� en bei weiteren von uns initiierten Projekten auf eine baldige Umsetzung. 
So wurde ein ordentlicher und überdachter Raucherbereich gefordert.
Für die Sportler*innen soll ein Sportraum inkl. Spinde samt Dusch- und WC Anlagen neu gescha� en werden. 

Auch diese Projekte sind wichtig für ein gutes Arbeitsumfeld und wir setzen uns aktiv dafür ein!

nächsten Schritt sollen nun deren Stellvertreter*innen und die Referatsleitungen ausgeschrieben und besetzt werden. Ganz 
wichtig für uns ist, dass mit der Personalvertretung so bald wie möglich das Personaleinsatzkonzept verhandelt wird. 
Die Mitarbeiter*innen der Sicherheitsverwaltung brauchen Gewissheit, welche Auswirkungen die GE-Änderung auf die/den 
einzelne(n) Bedienstete(n) hat und wie es nach dem 01. Juli weitergeht. Jedenfalls wollen wir für jede/n Einzelnen die beste 
Lösung erreichen und werden uns dafür aktiv einsetzen. 


