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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Durch die Veränderung der politischen 
Situation in Österreich im Zusammenhang 
mit der Gründung einer ÖVP-FPÖ-Koali-
tion scheint sich auch in den Gremien der 
Gewerkschaften eine wesentliche Verände-
rung der Positionen zu ergeben. Besonders 
die FSG-Fraktion bemüht sich, alle Maß-
nahmen der Regierung in Frage zu stellen 
und ist auch federführend bei den bisheri-
gen Demonstrationen. Diese Entwicklung 
ist auch im Bereich der Gewerkschaft der 

Gemeindebediensteten nicht spurlos vorübergegangen. Dem Artikel in dieser Zeitung 
betreffend "Demonstrationen" kann ich nur meine Zustimmung geben und möchte 
mich dem Inhalt auch vollinhaltlich anschließen. Da aber nach meiner Ansicht ver-
schiedene Regierungsprogramme eindeutig gegen die unselbständig Erwerbstätigen in 
Österreich, aber auch gegen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gerichtet sind, 
müssen hier raschest Verhandlungen mit der Regierung stattfinden, um gemeinsam 
einen für alle noch zu akzeptierenden Weg zu finden. In dieser Situation wäre daher 
die Einigkeit und Überparteilichkeit im ÖGB besonders gefragt, da nur gemeinsam 
entsprechende Ergebnisse erzielt werden können. Seit dem Jahr 1946 hat noch jede 
neue Regierung ihr Programm den Sozialpartnern bekannt gegeben und es erfolgten 
daraufhin Besprechungen und Verhandlungen, welche fast immer zu einem gemein-
samen Ergebnis führten. Besonders beim politischen Machtwechsel in Österreich im 
Jahr 1970 von einer ÖVP-Alleinregierung zu einer SPÖ-Minderheitsregierung hat 
sich gezeigt, dass auch ohne Demonstrationen und öffentlichen Kundgebungen die 
Bewältigung einer politischen Veränderung möglich ist. Hier wurde gerade von den 
Sozialisten der Slogan "Lasst Kreisky und sein Team arbeiten" verbreitet. Auch jetzt 
wäre bei manchen Funktionären etwas mehr politisches Gefühl und Patriotismus 
wünschenswert.  

Auch die Sprache und die Umgangsformen bei Aussendungen des ÖGB aber auch im 
Mitteilungsblatt der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten Oberösterreichs hat sich 
leider verschlechtert. Die FCG-Fraktion weist daher alle Formulierungen vehement 
zurück, welche den guten Umgangsformen widersprechen. Wir lehnen aber auch jede 
Finanzierung von Veranstaltungen und Demonstrationen ab, welche nicht durch einen 
gemeinsamen Landesvorstands- oder Landesleitungsbeschluss durch die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten in Oberösterreich abgesichert sind. Die letzten Ein-
ladungen und Aussendungen seitens der Landesgruppe zu diesen Veranstaltungen 
wurden ohne Wissen und Zustimmung der FCG vorgenommen. Es ist unseren Mit-
gliedern nicht zuzumuten, dass mit öffentlichen Gewerkschaftsgeldern Aktionen der 
FSG unterstützt und finanziert werden. Falls diesen Weg die Mehrheitsfraktion für 
notwendig findet, so sind auch sämtliche Kosten dafür von der FSG zu tragen. 

Die FCG-Fraktion ist bereit, bei allen Verhandlungen und Besprechungen mitzuwir-
ken, welche eine Verbesserung für unsere Mitglieder bedeuten, aber auch Maßnah-
men seitens der Bundesregierung entgegenzutreten, wo Verschlechterungen im Be-
reich des öffentlichen Dienstes und der Gemeindebediensteten zu befürchten sind. 
Wir treten nach wie vor für anständige Umgangsformen, gemeinsame Gespräche auf 
allen Ebenen aber auch für die Beibehaltung einer ordentlichen politischen Kultur ein. 
Das selbe erwarten wir auch von den Kolleginnen und Kollegen der FSG. 

Durch diese besonderen Umstände in den vergangenen Wochen wurden wir wie-
derum in der Ansicht bekräftigt, dass auch von der FCG-Fraktion in der Gewerkschaft 
der Gemeindebediensteten ein eigenes Informationsblatt an alle Mitglieder ergehen 
soll. Obwohl durch das Mitteilungsblatt der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 
Oberösterreichs an alle Mitglieder eine Information über personelle Angelegenheiten 

und Veränderungen ausgesendet 
wird, erscheint es uns wichtig, dass 
bei verschiedenen Angelegenhei-
ten auch eine Darstellung seitens 
der FCG erfolgt. 
Ich möchte mich schon jetzt beim 
neu gegründeten Redaktionsteam 
bedanken, dass sie die Arbeit über-
nehmen, um zu aktuellen Anlässen 
an alle FCG-Mitglieder in Oberös-
terreich eine Informationszeit-
schrift zu verfassen. Die näheren 
Details sind den Ausführungen des 
Redaktionskomitees zu entneh-
men. 
Ich möchte alle Gemeindebe-
diensteten, welche zur AK-Wahl 
wahlberechtigt sind einladen, an 
dieser Wahl verlässlich teilzuneh-
men und die FCG-ÖAAB-Fraktion 
mit ihrem Spitzenkandidaten Hel-
mut Feilmair zu unterstützen. 
Durch eine Stärkung der FCG be-
steht auch die Möglichkeit für 
mehr Demokratie in der Arbeiter-
kammer. 
Ich hoffe, dass sich auch in Zu-
kunft wieder positive Verhand-
lungen im Bereich der Sozial-
partner ergeben und sich die Um-
gangsformen und die politische 
Kultur wiederum verbessert. Wir 
wehren uns aber gegen politische 
Angriffe und Beschuldigungen im 
Bereich der gewerkschaftlichen 
Arbeit. 

Mit kollegialen Grüßen 
Alfred Frühwirt 

Landesfraktionsobmann  
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Gedanken des Redaktionsleiters 
Sie haben die erste Ausgabe einer neuen Zeitschrift in 
Händen. Sie werden sicherlich denken, schon wieder ein 
neuer Zettel für den Papierkorb. Wir wissen, viele können 
im heute hektischen Berufsleben keine  Zeit mehr auf-
bringen um Informationen ausführlich zu lesen. Auch wir 
vom Redaktionsteam gehören dazu. Jahrelang haben wir 
es hinausgeschoben, eine eigene Zeitung zu gestalten. 
Uns fehlte einfach die Zeit dazu, zur vielen Arbeit der 
Dienstnehmervertretung auch noch „Publicrelation“ zu 
machen.                 
Nun haben uns Ereignisse in letzer Zeit dazu veranlasst, 
einfach die Zeit dafür zu nehmen. Das Problem unser Zeit 
ist es, dass viele Menschen die Informationsberieselung 
nicht verarbeiten können, verunsichert sind, Vorurteile 
bilden, sich unverstanden fühlen, weil sie ihre Ängste, 
Sorgen, Bedenken und Meinungen nicht äußern können, 
da ihnen niemand Gelegenheit gibt zur Diskussion. Wir 
leben eben in einer Informationsgesellschaft, die auf 
Meinungsäußerung in eine Richtung und nicht gegensei-
tig beruht.   Dies wollen wir mit unserer Zeitung etwas 
verbessern. Wir zeigen Ihnen unsere Meinung, die Mei-
nung der FCG in der Gewerkschaft der Gemeindebedien-
steten, auf und bitten Sie um Diskussion, mit uns und 
besonders mit Ihrem gewählten Personalvertreter bzw. 
FCG - Orts- oder Bezirksobmann. Die Adresse Ihres zu-
ständigen Bezirksobmannes finden Sie unter der Rubrik 
„Beiträge aus den Bezirks- und Ortsgruppen“. 
Wir möchten uns öffnen, um Ihnen unsere Meinung nahe 
zu bringen. Die Kommunikation in die, bzw. mit der Öf-
fentlichkeit ist keine Holschuld. Kommunikation ist ein-
zig und allein eine Bringschuld, die auch wir zu erfüllen 
haben. Wir möchten diese Schuld nun einlösen. Wir lie-
fern Ihnen, liebe KollegInnen Informationen von unserer 
Gesinnungsgemeinschaft. Wir hoffen, damit unsere 
Standpunkte darlegen zu können und bitten um Ihre Mit-
arbeit. Diskutiert unsere Meinung mit den KollegInnen 
und mit den Personalvertretern. Bringt unsere Meinung in 
die Öffentlichkeit. Wir glauben dann braucht uns nicht 
bange sein, dass wir in Frage gestellt werden. Jeder Ge-
meindebedienstete braucht die GdG. In der GdG tritt die 
Fraktion Christlicher Gewerkschafter dafür ein, dass mit 
allen Gruppen und politischen Bewegungen zusammen-
gearbeitet wird, zum Wohle aller Gemeindebediensteten. 
Die FCG ist unabhängig von politischen Parteien; sie be-
kennt sich zu einer Gesellschaftspolitik, die von christ-
lich-sozialen Grundsätzen geleitet wird. 
Abschließend möchten wir noch ein paar Worte über un-
sere neue Zeitung vorbringen. Die „ GdG-FCG-Netz-
werk„ wird in unregelmäßigen Abständen erscheinen. 
Wir haben vorläufig diesen Namen dafür gewählt, da wir 
uns lange über eine kostengünstige, effektive und schnel-
le Erscheinungsweise dieser neuen Zeitung den Kopf zer-
brochen haben. Warum sollten wir das neue Instrument 
des Internets (das bereits zum Großteils in allen Gemein-
den seinen Einzug gehalten hat,) nicht nutzen. Wir sind ja 
eine kleine Fraktion, die nicht die Geldmittel für teure 
Zeitungen und die hohen Portogebühren aufbringen kann. 
Wir übersenden daher per Internet an alle Ortsgruppen 
ein Email von dieser Zeitung (Empfänger wird vorläufig 
das jeweilige Gemeindeamt sein. – Falls erwünscht, kön-
nen wir das Email auch an den Ortsgruppenobmann sen-

den – wir bitten deshalb um dessen Email-Adresse). Die 
Ortsgruppenobmänner ersuchen wir freundlichst, dass sie 
dieses Email vervielfältigen und an  a l l e  KollegInnen 
weiterleiten. Wir sind der Ansicht, dass alle Gemeinde-
bediensteten ein Anrecht auf unsere Zeitschrift haben, 
denn jeder sollte die Möglichkeit haben, von den Lei-
stungen und Meinungen der FCG informieren zu können. 
Die Bezirksobmänner erhalten vom Landesobmann zu-
sätzlich noch ein ausgedrucktes Exemplar, dass diese an 
Mitglieder (Gemeinden ohne Internet, etc.) verteilen wer-
den, die keine Zeitung bekommen haben. Falls Sie von 
KollegInnen Bescheid wissen, welche unsere Zeitschrift 
nicht erhalten und Interesse daran haben, teilen Sie dies 
dem zuständigen Bezirksobmann (oder uns) bitte mit. 

Euer Alfred Luger  
(Redaktionsleiter) 

 
 
Novelle der Gemeindeordnung 
und Novelle zum Gemeindebedienstetengesetz 
 
Die Amtsleiter Wilfried Kellermann, Ulrichsberg, Bgm. 
Bruno Fröhlich, Vorderweißenbach und GdG-FCG Orga-
nisationsreferenten Alfred Luger, Vichtenstein wurden 
von Landtagsabgeordneten zu Besprechungen am 7. Fe-
bruar und 6. März 2000 eingeladen. In diesen Gesprächs-
runden brachten die 3 Praktiker ihre Vorschläge zur Ge-
meindeordnungs-Novelle 2000 und zum Gemeindebe-
dienstetengesetz 2000 ein. Es wurde besonders darauf 
bedacht, dass die für die Gemeindebediensteten so wich-
tigen Gesetze wesentlich einfacher zu vollziehen sein 
sollten. Die Gemeindeordnung soll unter anderem nicht 
mit zusätzlichen Pflichtausschüssen versehen werden. 
Weiters wäre die Funktion und der Aufgabenbereich des 
Amtsleiters klar zu formulieren. Der Aufgabenbereich 
des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes soll 
wesentlich erweitert werden. Besonders wichtig ist es, 
dass alle Personalangelegenheiten in den Zuständigkeits-
bereich des Gemeindevorstandes fallen sollten. Die Ge-
meinde sollte mit mehr Autonomie versehen werden und 
es wären daher nur mehr wenige Angelegenheiten seitens 
des Landes genehmigungspflichtig.  
Das Gemeindebedienstetengesetz soll unter anderem vor-
sehen, dass nur mehr ab einer gewissen Höhe der Perso-
nalkosten eine aufsichtsbehördliche Genehmigung des 
Dienstpostenplanes notwendig ist. Alle Personalkompe-
tenzen sollten an den Gemeindevorstand übergehen. 
Dienstfortbildung soll, wie bereits für die Kindergärtne-
rinnen, für alle Gemeindebediensteten verpflichtend ein-
geführt werden. Nicht nur Gesetze, sondern auch alle für 
Landesbeamte geltende Erlässe sollten für die Gemeinde-
bediensteten ebenfalls gelten. Dadurch würden die viel 
kritisierten „Kannbestimmungen“ und die unangenehme 
Beschlussfassung im Gemeinderat (-vorstand) wegfallen. 
Der verpflichtende Bezug einer Dienstwohnung sollte 
gestrichen werden. Die Fristen für Dienstbeurteilungen 
wären wesentlich zu vereinfachen.  
Wir hoffen, dass unsere Anregungen bei den Politikern 
der anderen Fraktionen auch Gehör finden und beide Ge-
setze ehestens novelliert werden..               

Alfred Luger 



Argumentation statt  
Demonstrationen 

 
Das Regierungsprogramm, der ÖVP und der FPÖ 
unterscheidet sich vom Regierungsprogramm der 
SP/VP-Verhandlungsrunde nur in einigen Details. 
Allerdings wird der klare Anspruch der Erfüllung 
der Wünsche des ÖVP-Wirtschaftsbundes im 
ÖVP-FPÖ-Papier sehr deutlich. Die Familienpolitik, 
die Gesundheitspolitik sowie Fragen der Wis-
senschaft und Forschung bekommen im 
ÖVP-FPÖ-Abkommen einen deutlicheren Schwer-
punkt. 

Die Fragen der Sozialen Sicherheit, des Arbeits-
rechtes, des Arbeitsmarktes und der Arbeitsver-
fassung werden nicht im Sinne einer sozialen Aus-
gewogenheit, sondern Arbeitnehmer bzw. ge-
werkschaftsfeindlich behandelt. Für die FCG ist das 
Koalitionspapier wegen seiner Unausgewogenheit 
und zu deutlichen Betonung der Wirtschafts- und 
Bauernbundinteressen daher nicht zur Gänze akzep-
tierbar. Wir werden jeden Schritt der Bundesregie-
rung genau beobachten und rechtzeitig im Sinne der 
Arbeitnehmer handeln. 

Das Papier enthält aber viele, im Sinne der Ar-
beitnehmerinteressen positive Aspekte, die nicht zu 
kurz kommen sollen. Auch diese Ansätze sollen ge-
nannt sein. 

Die Bundes-FCG beschloss deshalb, dass wie bisher 
(alle 4 Jahre gab es ja bereits Regierungsprogram-
me, die nicht immer arbeitnehmerfreundliche Be-
stimmungen enthielten), zuerst Verhandlungen mit 
der Bundesregierung anzustreben sind und erst dann 
zu demonstrieren, wenn die Regierung nicht bereit 
ist zu verhandeln, bzw. falls die Verhandlungen 
scheitern. 

Die Sozialistischen Gewerkschafter sahen dies je-
doch anders und luden zu einer Großdemonstration 
am 19.2.2000 nach Wien. Die GdG-Landesgruppe 
hat da auch gleich die FCG miteingebunden und 
gemeint, auch die würde demonstrieren bzw. mit 
ihren Mitgliedern an der Demo teilnehmen.  

Tatsächlich ist unsere Haltung gegenüber der neuen 
Koalitionsregierung sehr klar. Auch wir sind mit 
manchen Dingen nicht einverstanden, jedoch sind 
wir davon überzeugt, dass Demonstrationen an der 
Situation allgemein nichts ändern, jedoch das Ge-
spräch, der Dialog und die Argumentation sehr wohl 
in Frage gestellte Punkte in Bewegung bringen 
kann. 

Wir stellen daher unmissverständlich 
klar, dass wir an jener Großdemon-
stration im Februar bzw. auch anderen 
Demonstrationen nicht teilgenommen 
haben oder teilnehmen werden, denn 
wir sehen die Chance im miteinander 
reden und nicht im unsinnigen Geld 
ausgeben für Demonstrationen die viel-
leicht ein eindrucksvoller Aufmarsch 
sind, jedoch in vielen Bereichen un-
übersehbare Nachteile durch Infrage-
stellen Österreichs gesamt bringen. 
Wir werden uns daher im Sinne unse-
rer MitarbeiterInnen gerade in dieser 
Phase um Gespräche auf höchster E-
bene bemühen und in den unterschied-
lichsten Kommissionen die angespro-
chenen Probleme und jene Punkte, die 
nicht akzeptiert werden hinzuweisen. 
Wir wollen daher gerade in den nächs-
ten Wochen für ein Überdenken der 
Situation eintreten und für alle bessere 
Bedingungen verhandeln. 



Beiträge aus den Bezirks – und Ortsgruppen: 

 
 
 

 

 

 
 

Wenn Sie Beiträge für die nächste Ausgabe dieser Zeitung haben, so senden Sie diese bitte per Email 
(Word 6.0 Document) an  „  a.luger@vichtenstein.ooe.gv.at  “, oder wenden Sie sich an ein Mitglied 
des Redaktionskomitees, oder an Ihren FCG-GdG-Bezirksobmann.  
Unser Service: 
Liste der FCG-Bezirksobmänner 

 
Bezirk Bezirksobmann Adresse Telefon Nr.: Telefax: 
Braunau Riedlmaier Josef Obereck 9, 5242 St. Johann a. W.  07743/82 55-13 07743/82 55-22 

Eferding Baumgartner Josef 4076 St. Marienkirchen 07249/471 12-3 07249/471 12-6 

Freistadt Christian Wittinghofer Lindenfeld 12, 4291 Lasberg 07947/7255-15 07947/7255-33 

Grieskirchen Voithofer Alfred Schlatt 7, 4714 Meggenhofen 07247/71 10-12 07247/71 10-4 

Gmunden Andessner Manfred Fischerweg 11, 4810 Gmunden 07612/794-289 07612/794-302 

Kirchdorf Gegenleitner Franz Inzersdorf 163, 4560 Inzersdorf 07582/812 55-13 07582/812 55-5 

Linz-Land Leutgeb Franz Hargelsberg 16, 4483 Hargelsberg 07225/75 55 07225/725 54 

Linz-Stadt Dr. Barbara Kovsca Winkelgarten 4, 4072 Alkoven 0732/7070-1024  

Perg Bauer Wolfgang Zaubertal 33, 4320 Perg 07262/522 55-82 07262/70 55 85 

Ried Buchner Melinda Vormarkt-Ufer 50, 4982 Obernberg 07758/22 55-22  

Rohrbach  Raab Gerhard Peilstein 76, 4153 Peilstein 07287/72 03-15 07287/7203-18 

Schärding Luger Alfred Vichtenstein 116, 4091 Vichtenstein 07714/80 55-20 07714/80 56-14 

Steyr-Land Frühwirt Alfred Kirchenplatz 4, 4407 Dietach 07252/380 01-21 07252/380 01-33 

Urfahr-Umgebung Mascher Leopold Kindergartenstr. 11, 4040 Lichtenberg 07239/67 08-11 07239/67 08-46 

Vöcklabruck  Weiss Helmut Friedhofstraße 1a, 4840 Vöcklabruck 07672/760-233 07672/760-81 

Wels-Stadt Echer Klaus Gutenbergstraße 6/14, 4600 Wels 07242/235-431 07242/235-308  

Redaktionskomitee „Netzwerk“: 

Name: Adresse: Email-Adresse: Tel.Nr.: Funktion: 

Alfred Frühwirt Dietach alfred.fruehwirt@dietach.ooe.gv.at 072523800121 Landesobmann 

Alfred Luger Vichtenstein a.luger@vichtenstein.ooe.gv.at 07714805520 Organ.Referent 

Leopold Mascher Lichtenberg leo.mascher@netway.at 07239670811 Schriftführer 

Dr. Barbara Kovsca Linz barbara.kovsca-sagmeister@mag.linz.at 073270701024 LObfrau-Stellv. 

Martin Lehner Allerheiligen gde.allerheiligen@netway.at 0726258012 Org.Ref-Stellv. 

Martin Raab Hofkirchen i.M. martin.raab@resi.at 0728570113  

Strobl Franz St. Georgen i.A. gde.st.georgen-attergau@netway.at 07667625517  
Wittinghofer Christian Lasberg c.wittinghofer@lasberg.at 07947725515 Zeitungslayout  

Baumgartner Josef St. Marienkirchen Fax: 07249471126 07249471123  
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Pensionsreform – Pensionskassenverträge
 
Mit 1. Jänner 2000 ist das O.ö. Landesbeamten-
Pensionsreformgesetz 1999 in Kraft getreten. Ziel 
dieses Gesetzes ist die langfristige Sicherung des 
Pensionssystems.  Diesem Gesetz sind im Jahr 
1999 zahlreiche Verhandlungen mit der Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten vorangegangen. 
Insbesondere wurden zuerst die Landes-
Vorstandsmitglieder der FCG in der GdG von die-
ser Maßnahme informiert und es konnten diese in 
Vorgesprächen schon einige Verbesserungen er-
reichen. Grundlage für die Änderung war die Bun-
desbeamten- Pensionsreform 1997 welche eine 
Durchrechnung bis 15 Jahre und eine Deckelung 
der Verluste für über 40 jährige Beamte brachte. 
Bei dieser Reform ist es vor allem zu einer gravie-
renden Verschlechterung der Pensionen für die 
unter 40-jährigen gekommen. Aus diesem Grund 
ist der Gesetzgeber in Oberösterreich einen ande-
ren Weg gegangen. 
 
Die Eckpfeiler der O.ö. Landesbeamten - Pensi-
onsreformgesetz sind: 
• Einführung einer Durchrechnung von 25 Jahre 

ab dem Jahr 2003 
• Einführung der ASVG - Höchstbemessungs-

grundlage  
• Lineare altersabhängige Senkung des Pensi-

onsbeitrages 
• Einführung einer Pensionskasse 
• Entfall der Jubiläumszuwendung (die Nächste 

wird noch aliquot ausbezahlt 

Ab 1. Jänner 2000 sind die Gemeinden verpflich-
tet, für ihre Beamten einen Pensionskassenvertrag 
abzuschließen. Vereinbart wurde, dass diese Ver-
träge rückwirkend mit 1. Jänner für jeden Beam-
ten gelten. Diese Pensionskassenverträge sichern 
dem Beamten eine Zusatzpension, welche auch 
auf die Ehegatten und minderjährigen Kinder im 
Ablebensfall erstreckt werden. Die Beiträge zu 
den Pensionskassenverträgen sind von den Ge-
meinden einzuzahlen. Der Beamte kann dazu auch 
selbst freiwillige Beiträge einzahlen. 
 
Bei der Beschlussfassung der Pensionskassenver-
träge in den Gemeinden, wurde diese Regelung in 
manchen Gemeinden als neuerliches Privileg aus-
gelegt. Dies ist auf keinem Fall zutreffend, son-
dern es handelt sich um einen kleinen Ausgleich 
wegen der Verschlechterung der Pensionen. Beim 
Land Oberösterreich wurde ausgerechnet, dass 
diese Reform längerfristig Einsparungen von 60 
Millionen bringen wird.  
 
LR Hiesl hat bereits öffentlich erklärt, dass diese 
neue Pensionsregelung für die oberösterreichi-
schen Landes- und Gemeindebeamten nun für 
längere Zeit gilt. Er sieht auch keine Notwendig-
keit, das Gesetz zu ändern, auch wenn die neue 
Bundesregierung für die Bundesbeamten eine Än-
derung geplant hat. „Nur durch ein Verfassungs-
gesetz könnte uns der Bund zu einer Novellierung 
(z.B. Verlängerung des Anspruches auf vorzeitige 
Alterspension) zwingen;“ beruhigte  uns der Lan-
desrat. 
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