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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Am 1. März 1976 trat ich als 23-Jähriger in die Exekutive ein, bin seit nunmehr fast 39 Jahren 

Exekutivbeamter und diesen Schritt habe ich bis heute nicht bereut. 

Seit dem Jahre 1984 bin ich als Personalvertreter und Gewerkschafter in den verschiedensten 

Funktionen auf Bundes- und Landesebene tätig, seit mehr als 20 Jahren auch KdEÖ-

Landesvorsitzender und Vorsitzenderstellvertreter der Polizeigewerkschaft  Salzburg. 

Mit rund 30 Jahren Funktionärstätigkeit bin ich wohl einer der am längst dienenden Personal- und 

Gewerkschaftsvertreter auf Bundes- und Landesebene innerhalb der Exekutive. In dieser Zeit 

erlebte ich bis heute 14 Minister/innen, 4 Sicherheitsdirektoren, 4 

Landesgendarmeriekommandanten, einen Landespolizeikommandanten und Landespolizeidirektor. 

In dieser Zeit war ich  bei allen Reformvorhabenverhandlungen und durchgeführten Reformen als 

Dienstnehmervertreter dabei.  

Es war nicht immer einfach, manchmal sogar frustrierend, wenn es nicht so vorwärts ging wie man 
es sich erhoffte, dann aber auch wieder ein Hochgefühl und Freude, wenn man für die 
Kollegenschaft ein positives Ergebnis erzielen konnte.  
 
In diesen vielen Jahren lernte ich viele engagierte Kollegen von Vorarlberg bis Wien kennen und 
schätzen. Einige davon weilen schon nicht mehr unter uns, viele davon genießen zwischenzeitlich 
ihren wohlverdienten Ruhestand. 
 
An dieser Stelle gilt mein Dank allen Mitstreitern/-innen im Bundesland Salzburg, die mich auf 
diesem Weg begleitet und tatkräftig unterstützt haben. 
 
Am 26. und 27. Nov. 2014 wählen die  Bediensteten der LPD Salzburg ihre Vertreter/-innen für die 
nächsten fünf Jahre. 
Nachdem ich bereits 2013 meinen 60. Geburtstag feierte,  ist es Zeit die Geschicke der FCG-Fraktion 
in Salzburg in jüngere Hände zu legen. 
Mein Mandat im Fachausschuss für die LPD Salzburg werde ich bis zur Neukonstituierung der neuen 
PV-Gremien nach der Wahl ausüben und wahrnehmen. 
 
Es freut mich sehr, dass sich unser Kamerad Gerhard LERCH unter Zustimmung aller FCG-
KdEÖ/Verantwortlichen in Salzburg  bereit erklärte meine Nachfolge anzutreten. 
 

Gerhard LERCH hat bereits jahrelange  Erfahrung in Personalvertretungs- und 
Gewerkschaftstätigkeit auf Landesebene und hat auch sämtliche persönliche 
Voraussetzungen wie Ausdauer, Fleiß, Verhandlungsgeschick und nötigen Ehrgeiz um 
erfolgreich zu sein. 
Gerhard LERCH und sein ausgezeichnetes  Team verdienen euer Vertrauen, mit eurer 
Stimme Ende November können sie es euch beweisen. 
 
In kollegialer Verbundenheit 
und kameradschaftlichen Grüßen! 
 
Euer Sepp Winkler  


