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Nr. 1/2001 – 11.12.2001 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ein arbeits- und ereignisreiches
Jahr 2001 neigt sich dem Ende zu
und es wird sicherlich sowohl in
positivem als auch in negativem
Sinn in die Geschichte eingehen.
Negativ deshalb, weil durch die Tat
von wahnsinnigen Fanatikern am
11. 9. d. J. der ganzen Welt vor
Augen geführt wurde, dass kein
Land und kein Volk vor Terror und Gewalt gefeit ist.
Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wün-
schen uns, dass derartige Dinge nie mehr vorkom-
men können bzw. durch Gemeinsamkeit und Ge-
sprächsbereitschaft aller Völker solche verhindert
werden.
Als positive Ereignisse möchte ich die große Beteili-
gung an der ÖGB-Urabstimmung, die Neuschaffung
des OÖ. Gemeindebedienstetengesetzes, die positi-
ven Verhandlungen zur Novellierung der OÖ. Ge-
meindeordnung und die zielführenden Verhandlun-
gen im Hinblick auf die Besoldungsreform für die oö.
Gemeindebediensteten, welche mit 1. 7. 2002 in
Kraft treten sollen, erwähnen. Ich danke hier allen
zuständigen Politikern und Beamten des Amtes der
oö. Landesregierung, den Vertretern des Oö. Ge-
meindebundes für die große Verhandlungsbereit-
schaft bzw. ihr Verständnis gegenüber den oö. Ge-
meindebediensteten. Es werden sicherlich Gesetze
und Verordnungen geschaffen, welche zumindest für
die nächsten Jahrzehnte Gültigkeit haben sollen um
allen Gemeindebediensteten eine entsprechende
Sicherheit in ihrem Entlohnungsschema bzw. ihrem
Aufgabenbereichen zu geben. Ich wünsche allen
Kolleginnen und Kollegen unseres Bundeslandes
aber auch dem Verhandlungsteam seitens der Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten, dass bezüg-
lich der Besoldungsreform die richtigen Weichen-
stellungen und Entscheidungen für die Zukunft ge-
troffen wurden.
Das Jahr 2002 ist wiederum ein Wahljahr in der Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten und beendet
die 4jährige Legislaturperiode. Von meinen Mitarbei-
tern in der Fraktion Christlicher Gewerkschafter wird
derzeit ein Programm für die nächsten vier Jahre
erarbeitet und soll allen Kolleginnen und Kollegen im
Oö. Gemeindedienst eine Hilfe für ihre verantwor-
tungsvolle Arbeit zum Wohle der Öffentlichkeit die-
nen. Es ist besonders die Fraktion Christlicher Ge-
werkschafter, die sich um die Anliegen und Wünsche
der Mitglieder aus den kleineren und mittleren Ge-
meinden bemüht. Wir sind aber auch bestrebt, unser
Wissen und unsere Unterstützung auch allen übrigen

Gewerkschaftsmitgliedern aus größeren Gemeinden
und den Städten anzubieten. Persönlich wünsche ich
mir eine besonnene und kollegiale Wahlwerbung,
damit auch das derzeitige gute Arbeitsklima für die
Zukunft aufrecht erhalten wird.
Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen, welche Mitglieder der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten sind, für ihre Treue zur Gewerk-
schaft und kann ihnen versichern, dass wir auch in
der Zukunft die Belange und Forderungen mit Vehe-
menz vertreten werden. Bei meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Landesfraktionsleitung, in den
Bezirksleitungen und in den Ortsgruppen bzw. Orts-
stellen möchte ich mich ebenfalls für die Unterstüt-
zung und die fleißige Mitarbeit in allen Bereichen
bedanken. Nur durch diese Unterstützung ist es
möglich, dass gemeinsame Erfolge erreicht werden.
Für das kommende Weihnachtsfest wünsche ich
allen Kolleginnen und Kollegen, ihren Angehörigen
und Freunden einige besinnliche Stunden und die
Möglichkeit, auch vom hektischen Treiben des All-
tags etwas auszuspannen. Für das Jahr 2002 viel
Erfolg und Energie im Beruf aber auch Freude und
Glück im Privatleben.
Euer
Alfred Frühwirt
Landesfraktionsobmann

Gedanken des Redaktionsleiters
Die Zeit vergeht wie im Flug. Und
jeder geht voll in seinem Beruf auf
und es wird immer schwieriger,
noch ein bisschen Zeit für andere
Tätigkeiten aufzubringen. Außer-
dem sind alle FCG-GdG Landes-
funktionäre ehrenamtlich tätig und
keiner ist ein dienstfreigestellter
Personalvertreter. Ich z.B. habe in
diesem Jahr alleine über 3 Wochen Urlaub für meine
Tätigkeit als GdG – Funktionär verbraucht. Nachdem
ich diese Arbeit sehr gerne mache, möchte ich auch
nicht jammern, sondern nur erklären, weshalb wir in
diesem Jahr nur eine einzige Ausgabe unserer Zeit-
schrift „Netzwerk“ herausgebracht haben. Ich hoffe,
dass diese Ausgabe gelungen ist und von vielen
GdG-Mitgliedern gelesen wird.
Wie bereits in unserer letzten Ausgabe möchte ich
auch diesmal besonders auf unsere Landes-
Homepage hinweisen. Geben Sie im Internet ein:

www.fcg-gdg.at

1. Internetzeitung für die Oö. Gemeindebediensteten
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Anschließend klickst du die Landkarte für Oberöster-
reich an.
Auf der Oberösterreich-Seite dieser Homepage
kannst Du auch alle Ausgaben der Zeitschrift „Netz-
werk“ nachlesen. Diese Ausgabe werden wir zum
ersten mal im „Acrobat-Reader“ – Format erstellen.
Dadurch wird das Mail wesentlich kleiner und wir
hoffen, dass jeder Empfänger (Ortsstellen- und Orts-
gruppen-Obmann – Obfrau ) die Zeitung öffnen kann
und sie kopiert und an alle Mitglieder seiner Gemein-
de weiterleitet. Nur so können wir unser Medium
verteilen. Einen aufwendigen Druck und Versand der
Zeitung an alle Mitglieder können wir uns nicht lei-
sten. Dazu erhalten wir zuwenig Geldmittel und wir
haben auch keinen Sponsor. Falls eine Verteilung
nicht funktionieren sollte, ersuche ich Dich, verehr-
te(r) LeserIn die Zeitschrift das „Netzwerk“ auszutei-
len und gib sie an alle interessierten GdG-Mitglieder
weiter. Wir sind Dir dafür sehr dankbar.

Alfred Luger

Neue Dienst- u. Gehaltsgesetze
Landesobmann Alfred Frühwirt und Organisati-
onsreferent Alfred Luger nahmen an den Bera-
tungen im Landtags-Unterausschuß zum Oö.
Gemeindebedienstetengesetz und zum Oö. Ge-
haltsgesetzt 2001 teil. Dabei konnte nach inten-
siven Verhandlungen einige Vorteile für die Be-
diensteten erreicht werden, bzw. wesentliche
Verschlechterungen gegenüber den bisherigen
Bestimmungen verhindert werden. Über die
notwendige Einreihungsverordnung wird in den
nächsten Monaten intensiv verhandelt, da diese
mit 1. Juli 2002 in Kraft treten sollte. Viele Be-
rechnungen werden notwendig werden, um Un-
gerechtigkeiten bei der neuen Einreihung ge-
genüber dem bisherigen Schema abwenden zu
können.  Die neue Einreihungsverordnung wird
für VB und Beamte die gleichen Gehaltsansätze
vorsehen und wird für alle neuen Bediensteten,
welche nach dem 1.7.2002 eintreten werden,
gelten. Die Schulausbildung ist in Hinkunft nicht
mehr die Voraussetzung für eine entsprechende
Einstufung, sondern nurmehr die Verwendung.
Dadurch wird es aber zu großen Schwierigkeiten
bei der Ausschreibung (bzw. Bewerbung) für
Dienstposten kommen. Die bisherigen Bedien-
steten haben entsprechende Schulausbildungen
nachzuweisen, wogegen dies bei bisher nicht in
dieser Gemeinde beschäftigten, nicht erforder-
lich ist. Deshalb beabsichtigt die FCG – Frakti-
on, einen entsprechenden Antrag auf Abände-
rung dieser Benachteiligungen einzubringen. 
Dieser Antrag wird ungefähr lauten:
Laut Oö. Gehaltsgesetz 2001 ist die Schulausbildung
nicht mehr Voraussetzung um eine bestimmte LD zu
erreichen. Deshalb sollte die Schulausbildung auch
im § 17 (1) des Gemeindebediensteten Gesetzes,
LGBl. Nr. 48/2001, als besonders Pragmatisierungs-

erfordernis zur Erreichung eines bestimmten Dienst-
postens gestrichen werden. Damit bestünde die
Möglichkeit, dass sich gleichberechtigt Bedienstete
(zB. ohne Matura) nach dem bisherigen Gehalts-
schema um einen ausgeschriebenen (zB. „B“)-
Posten bewerben können, wie Bedienstete aus ande-
ren Körperschaften oder nicht öffentliche Bedienstete
sich um eine gleichwertigen Dienstposten (LD) nach
dem neuen Gehaltsschema bewerben können. 
Ebenso wäre die Oö. Gemeindebeamten – Dienst-
zweige-Verordnung  abzuändern, die im § 2 und § 3
ebenfalls die Schulausbildung zur Bedingung für die
Ernennung in die Verwendungsgruppe A und B ver-
langt.
Weiters werden wir die Änderung der Dienstposten-
plan-Verordnung begehren, denn es ist durch diese
nun eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen
Regelung eingetreten. Wir stellten fest, dass bei Ge-
meinden unter 1.500 Einwohner davon abgegangen
wurde, dass der Dienstposten des Amtsleiters der
Verwendungsgruppe B angehören muss. Im § 14 (1)
heißt es, dass der Dienstposten des Amtsleiters in
Gemeinden unter 1.500 Einwohner in C festgesetzt
werden kann, bzw. kann darin sogar eine Verpflich-
tung für die Gemeinden abgeleitet werden, da auf
das Gebot der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit (§ 1 Abs. 2) verwiesen wurde. Wel-
che Gemeinde wird sich nicht auf diesen Passus
berufen, wenn es um Personalkosten geht. Der § 14
(1) gipfelt jedoch darin, dass in Gemeinden unter
1.000 Einwohner der Amtsleiter sogar nur einen
Dienstposten B II – V erhalten soll.
Ist den zuständigen Bearbeitern im Amt der Oö. Lan-
desregierung überhaupt nicht mehr bewusst, welche
Aufgaben die Amtsleiter, insbesonders in Kleinge-
meinden zu bewältigen haben? Die Erstellung von
Bescheiden, die eindeutig einer B-Verwendung zu-
zuordnen sind, gehört ebenso dazu, wie eine zeitge-
mäße Amtsleitung, welche umfangreichste  Kennt-
nisse in allen Aufgabenbereichen der Gemeinde
erfordert. Ebenso hat der Amtsleiter Arbeiten der
Personalführung, des Managements und des Aus-
gleichs der Forderungen einzelner Gemeindebürger
an die Gemeinde, entsprechend der Gesetze zu er-
ledigen. Diese Aufzählung könnte noch endlos fort-
gesetzt werden. Ein solches „Allround-Genie“ darf
jedoch nichts kosten. Bei den verschiedensten
Dienststellen des Landes ist die B-Einstufung der
Bediensteten selbstverständlich. Die höchste Be-
diensteten-Funktion in vielen Oö. Gemeinden sollte
nach Vorstellung des Landes jedoch nur in C ent-
lohnt werden. 

Alfred Luger

Mitwirkung bei der
Gemeindeordnungsnovelle

Seitens des ÖVP-Landtagsklubs wurde Obmann
Alfred Frühwirt und Organisationsreferent Alfred
Luger zu den Beratungen über die Gemeinde-
ordnungsnovelle 2002 beigezogen. Diese
konnten einige wichtige Vorschläge zur pra
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Vorläufiger W  a  h  l  k  a  l  e  n  d  e  r
Gewerkschaftswahlen 2002

Termin Text

01.01.2002 Beitritt zur GdG nach Möglichkeit im Dez. 2001

11.01.2002
Stichtag für das aktive Wahlrecht (Zugehörigkeit zur 
Gewerkschaft bzw. Bestehen des 
Dienststellenverhältnisses)

08.02.2002
Kundmachung (Anschlag bzw. Veröffentlichung) der 
Ortsgruppen(stellen)versammlung in der der 
Wahlausschuß zu bestellen ist

22.02.2002
Letzter Tag zur Einbringung eines schriftlichen 
Wahlvorschlages für den Wahlausschuß durch die 
Ortsgruppen(stellen)versammlung

25.02.2002
Letzter Tag für die Abhaltung der 
Ortsgruppen(stellen)versammlung in der der 
Wahlausschuß zu bestellen ist

11.03.2002 Letzter Tag für die Konstituierung des 
Wahlausschußes

11.03.2002 Stichtag für die Ausschreibung (schriftliche Einladung 
zur Wahl) - siehe Formblatt

05.04.2002 Auflage des Wählerverzeichnisses (Wählerliste)
11.04.2002 durch 5 Arbeitstage

11.04.2002
Vorlage der Wählerliste an den Landeswahlausschuß 
zur Genehmigung (allfällige Entscheidung über 
Einsprüche)

22.04.2002 Letzter Tag zur Einbringung des schriftlichen 
Wahlvorschlages in zweifacher Ausfertigung

22.04.2002 Übermittlung des Wahlvorschlages an den 
Landeswahlausschuß, Durchschrift Bezirksobmann

29.04.2002 Auflage der Wahlvorschläge zur Einsichtnahme

06.05.2002 Wahl der Vetrauensperson - Gewerkschaft und 
Personalvertretung

xisbezogenen Anwendung der zukünftigen Ge-
meindeordnung einbringen.
Insbesonders wichtig für uns Dienstnehmer ist,
dass der  Zuständigkeitsbereich für alle Bedien-
steten (VB u. Beamte) ab 1.1.2002 an den Ge-
meindevorstand übergeht. (Mit Ausnahme der
Gemeinderatsagenden:  Amtsleiterbestellung,
Dienstpostenplan und Dienstzeitregelungen). 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Klubobmann
Stockinger, Klubsekretär Jaksch und dem Vor-
sitzenden des Unterausschusses LAbg. Hing-
samer, dass sie es uns ermöglicht haben, dass
wir unsere Vorstellungen zur neuen
Oö.Gemeindeordnung einbringen konnten.

Alfred Luger

Gewerkschaftswahlen 2002
Am 6. Mai 2002 finden die nächsten Ortsgruppen-
und Ortsstellen – Wahlen der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten statt. Gleichzeitig auch die Per-
sonalvertretungswahlen. Wir ersuchen bereits jetzt
um entsprechende Unterstützung. Die FCG wird eine
Broschüre für alle Oö. Wahlberechtigten herausbrin-
gen, worin wir auf unsere Arbeit hinweisen werden.
Ebenso sei bereits jetzt erwähnt, dass es uns gelin-
gen sollte in allen Oö. Gemeinden einen FCG -
Wahlvorschlag einzubringen. Der Wahlvorschlag der
Ortsgruppen und Ortsstellen hat unbedingt die Be-
zeichnung F C G zu enthalten und ist rechtzeitig (bis
22.4.) einzubringen. Namenslisten zählen nicht für
uns und helfen unserer Fraktion auf Bezirks- und
Landesebene in keinster Weise. Wir können Euch
nur erfolgreich vertreten, wenn Ihr einen FCG -
Wahlvorschlag bei der Ortsgruppe einbringt und
wählt. Die FCG ist im Gegensatz zur FSG, partei-
unabhängig und setzt sich voll für die Belange der
Gemeindebediensteten ein. Nur darin sehen wir un-
sere Aufgabe. Gewerkschaftsarbeit darf keine Partei-
arbeit werden.
Nachfolgend geben wir die Termine für die Wahl
bekannt und ersuchen um eheste Mitgliederwerbung,
da alle Wahlberechtigten bereits mit 1.1.2002 Mit-
glieder bei der GdG sein müssen.

Alfred Luger

Beiträge aus den Bezirken
Grieskirchen:
Gemeinsam mit der Bezirksgruppe Eferding hielten
wir im Erholungsheim Bad Aussee eine Schulungs-
veranstaltung. Neben Bezirksleitungssitzungen stan-
den die Neuerungen im Sozialversicherungsrecht
sowie die geplante Gehaltsreform auf der Tagesord-
nung. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Mit
einem Besuch des Landschaftsmuseums Trautenfels
fand die Tagung ihren Abschluß.
Wandertag: Trotz miserablen Wetters trafen sich
viele Wanderer zum diesjährigen Wandertag der
Bezirksgruppe ein. Die Ortsgruppe Gaspoltshofen
hat sich sehr um eine ansprechende Wegroute be-
müht. Vorbei an der Egllacke, bei der auch der be-
rühmte Literat Thomas Bernhard gerne seinen Ge-
danken nachging, ging es in die Ortschaft Hörbach,
wo ein kunstvoll gestaltetes Kreuz an die letzte
Kriegshandlung im Mai 1945 erinnert. In der Ort-
schaft Grünbach gab es im Bauernhof Hattinger eine
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Stärkung mit unserer Landessäure. Der nun verstärkt
einsetzende Regen konnte der guten Laune aber
keinen Abbruch tun, sodass sich am Schluss der
Wanderung in Gaspoltshofen noch alle zu einem
gemütlichen Beisammensein im Gasthof Fattinger
wieder trafen. Den Kollegen / Kolleginnen der OG
Gaspoltshofen für die gute Organisation ein herzli-
ches Dankeschön!

Alfred Voithofer

Schärding:
Bildungsfahrt
nach Innsbruck
am 30. Juni
2001:
140 Personen
nahmen daran
teil. Erstmals
wurde eine
Bildungsfahrt
mit der ÖBB durchgeführt. Dabei wurde eigens ein
Sonderzug mit einem Gesellschaftswagen einge-
setzt. Die Teilnehmer waren sehr begeistert von die-
ser Fahrt. In Innsbruck wurde eine Stadtführung or-
ganisiert und es konnten verschiedenste Sehens-
würdigkeiten besichtigt werden.
Ergebnisliste GdG-Asphaltmeisterschaft am
19.9.2001 in Esternberg:

1. Raab I (Seidl Ernst)
2. Andorf (Illibauer Ernst)
3. Schärding I (Winzer Christian)
4. Schärding II (Sinzinger Walter)
5. St.Florian am Inn (Haslehner Martin)
6. St. Marienkirchen bei Schärding (Goder Josef)
7. Esternberg (Stadler Johannes)
8. Raab II (Seidl Leopold)
9. Vichtenstein (Fesel Matthias)

Bezirkskegelmeisterschaft: 
Am 16.11.2001 fand auf den neuen Kegelbahnen in
St.Roman die Bezirkskegelmeisterschaft der Schär-
dinger Kollegenschaft statt. 20 Moarschaften nahmen
daran teil. Ergebnis:
Gruppe A: Schärding III 2.  Amtsleiter  3. Raab II  4.
St.Florian I  5. Wernstein
Gruppe B: 1. Schärding I  2. Schärding II  3. Suben
4. Riedau  5. St.Marienkirchen 
Finale:  1. Schärding III 99 Holz   2. Schärding I 98
Holz  3. Schärding II  97 Holz   4. Amtsleiter 92 Holz
Einzelwertungen:

Damen:
1. Huemer Elisabeth, Münzkirchen 226 Holz
2. Leitner Theresia, St.Florian 224 Holz
3. Thonfeld Hilda, St.Marienkirchen 215 Holz
1. Schwendinger Johann, Andorf 261 Holz
2. Sinzinger Walter, Schärding 250 Holz
3. Schröckenender Karl-Heinz, Schärding 245 Holz

Ehrungen:
Am 29.10.2001 führte die Bezirksgruppe Schärding
in Wernstein eine Ehrung langjähriger Gewerk-
schaftsmitglieder durch. Bezirksobmann Alfred Luger

und Landesobmann Peter Haunschmidt  bedankten
sich bei einer schönen Feierstunde bei den zahlreich
anwesenden Jubilaren für die langjährige Treue und
überreichten gemeinsam die Ehrenzeichen und Eh-
renurkunden. 14 KollegInnen aus dem Bezirk Schär-
ding feierten ihre 25jährige und 4 Frauen und Männer
ihre 40jährige Mitgliedschaft zum ÖGB.
Alfred Luger

Ried i.I.:
Am 6.11.2001
veranstaltete die
GdG-FCG Be-
zirksgruppe Ried
i.I. ihre Jahres-
hauptversamm-
lung. Dazu konnte
die Landesfrau-
envorsitzende Melinda Buchner, als die Einladende,
den GdG-FCG Landesorganisationsreferenten Alfred
Luger begrüßen, welcher ein umfangreiches Referat
über das neue Gemeindebedienstetengesetz, und
über die Gemeindeordnungs-Novelle 2002 hielt.
Weiters informierte er die zahlreich erschienen Mit-
glieder über das Oö. Gehaltsgesetz 2001 mit der
geplanten Einreihungsverordnung. 

Der  Wandertag der Bezirksgruppe Ried im Innkreis
der GdG fand am Samstag, den 30. Juni statt. Zu-
sammentreffen war in der „Furthmühle“ in Pram.
Auf Grund der großen Teilnehmerzahl wurde die
interessante Führung in der Mühle in  2 Gruppen
durchgeführt.
Nachdem alle Teilnehmer mit Kaffee und Krapfen
oder sonstigen Kostbarkeiten gestärkt waren, konnte
die Wanderung nach Taiskirchen beginnen. Trotz
glühender Hitze haben alle Kolleginnen und Kollegen
den Marsch, der am Taiskirchner Badesee kurz un-
terbrochen wurde, gut und gesund überstanden.
Einen gemütlichen und wohl verdienten Ausklang,
bei dem die Kollegialität wieder einmal richtig ge-
pflegt wurde, fand dieser Wandertag im Gasthaus
„Zieglerwirt“ in Taiskirchen.

Melinda Buchner 

 
Rohrbach:
Ehrungen:
Im Juni führte die
Bezirksgruppe
Rohrbach in
Haslach an der
Mühl eine Eh-
rung langjähriger
Gewerkschafts-
mitglieder durch.
Insgesamt galt
es  54 Gemein-
debedienstete
aus dem ganzen Bezirk auszuzeichnen und ihnen
einen gebührenden Dank für ihre langjährige Treue
zur GdG auszusprechen. Landesobmann Peter
Haunschmidt  und Landesorganisationsreferent Ma-
ximilian Preuer  überreichten gemeinsam mit Be-
zirksobmann Martin Raab die Ehrenzeichen und
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Ehrenurkunden. 43 KollegInnen aus dem Bezirk
Rohrbach feierten ihre 25jährige, 9 Frauen und Män-
ner ihre 40jährige  und  zwei Pensionisten sogar ihre
50jährige Mitgliedschaft zum ÖGB.
Bezirksobmann Martin Raab erinnerte daran, dass
die heute geltenden Dienst- und Besoldungsvor-
schriften nicht immer selbstverständlich waren. Vor
25 Jahren war die Stellung der Gemeindebedienste-
ten besonders in besoldungsrechtlicher Hinsicht noch
wesentlich schlechter als dies heute der Fall ist. Nur
durch langwierige, schwierige und kontinuierliche
gewerkschaftliche Arbeit konnte der derzeit geltende
Standard im Dienst- und Besoldungsrecht erworben
und gesichert werden.
Landesobmann Peter Haunschmidt betonte in seiner
Ansprache die Wichtigkeit einer starken und geeinten
Gewerkschaftsbewegung in unserer heutigen Zeit,
die von der Dominanz spitzer Rechenstifte und
schwindender menschlicher Wärme im Umgang mit
der Kollegenschaft geprägt ist. 

Martin Raab

Wels-Stadt:
Am 13.11.2001 veranstaltete die GdG-FCG Orts-
gruppe Wels ihre Jahreshauptversammlung. Nach
den Neuwahlen, bei der Echer Klaus wieder einstim-
mig zum FCG - Stadtgruppenvorsitzenden und Moni-
ka Teufel, Hubert Ortner u. Klaus Sturmbauer zu
seinen Stellvertretern gewählt wurden, hielt der GdG-
FCG Landesorganisationsreferent Alfred Luger ein
umfangreiches Referat über das Oö. Gehaltsgesetz
2001 mit der geplanten Einreihungsverordnung.
Weiters informierte er über die GdG-Wahl im Mai
2002. Gemeinsam wird versucht die FSG dominierte
GdG- Bezirksgruppe davon zu überzeugen, dass die
GdG- Wahlordnung der Stadt Wels, an die GdG-
Landeswahlordnung angepasst wird. In allen ober-
österr. Gemeinden genügt es, dass so viele Mitglie-
der den Wahlvorschlag unterzeichnen müssen, als
Ortsgruppenfunktionäre zu wählen sind. Nur Wels
verlangt die doppelte Anzahl an Unterstützungserklä-
rungen, womit ca. 100 Gewerkschaftsmitglieder den
Wahlvorschlag unterstützen müssen. Wir finden dies
als eine große Härte und man kann sich dabei dem
Verdacht nicht erwehren, dass damit verhindert wer-
den sollte, dass außer der FSG noch eine andere
Fraktion für die nächsten Wahlen kandidieren kann.
Die Kollegen der FSG müssen sich hier schon den
Vorwurf gefallen lassen, undemokratisch zu handeln,
wenn sie die Änderung der Wahlordnung verhindern.

Klaus Echer

Freistadt:
Das ablaufende Jahr
war geprägt von zahl-
reichen Veranstaltun-
gen und Aktivitäten.
Im Mai bedankte sich
die Bezirksgruppe
Freistadt der GdG in
einer schönen
Feierstunde bei 51
Mitglieder mit einer Ehrung für die langjährige Mit-

gliedschaft zum ÖGB., darunter Friedrich Wiesinger
und Leopold Horner, die für die über 50-jährige Mit-
gliedschaft, wurden ausgezeichnet. Landesobmann
Peter Haunschmidt überreichte gemeinsam mit Be-
zirksobmann Christian Wittinghofer die Ehrenurkun-
den. 

Eine wichtige Informationsveranstaltung für die Ge-
meindebeamten war die gemeinsam mit den Be-
zirksgruppen Perg und Urfahr/Umg. organisierte
Nachmittag mit einem Vertreter der ÖPAG in Pre-
garten. Das System der Pensionskasse ist nun für
viele verständlicher. Weiters wurde eine Entschei-
dungshilfe betreffend die Dienstnehmerbeitragszah-
lung geboten.

Hochkarätige Referenten hatte der Bezirksvorsitzen-
de zur Schulungs- und Informationsveranstaltung der
Bezirksgruppe in Bad Aussee Mitte November ein-
geladen. OAR Erich Eibelhuber berichtete über Aktu-
elle Neuerungen aus dem Pensionswesen der Ge-
meindebeamten, Friedrich Mayrböck aus Braunau
erläuterte vor allem das neue Gemeindebedienste-
tengesetz und der Schärdinger Bezirksobmann Al-
fred Luger brachte die neuen Bestimmungen der
Gemeindeordnung näher. Auch ein Ausblick auf die
Gewerkschaftswahlen im nächsten Jahr durfte nicht
fehlen. Der Bezirksvorsitzende brachte im Rahmen
der Bezirksleitungssitzung einen umfangreichen
Rückblick in Wort und Bild auf die letzte Funktionspe-
riode.
Das Rahmenprogramm bot mit einem geselligen
Kegelabend sowie einen Besuch einer Ledergerberei
viel Abwechslung.  

Christian Wittinghofer

Leserbriefe:
Mit der heutigen Ausgabe wollen wir ein weiteres
Service für unsere Leser einführen. Jeder, der für
GdG - Mitglieder interessante Beiträge zu liefern hat,
soll diese  bitte an Alfred Luger
(a.luger@vichtenstein.ooe.gv.at) senden. Wir werden
diese Beiträge dann in der nächsten Ausgabe des
„Netzwerk“ veröffentlichen. Natürlich behalten wir uns
die vollständige Veröffentlichung vor, wenn es sich
bei dem Leserbrief um verletzende oder offensichtlich
unwahre Tatsachen handelt.

Super-Auftakt für
Bildungsverein „BikE“

Mit einer eindrucksvollen Startveranstaltung im voll-
besetzten Saal der Wirtschaftskammer  Rohrbach
nahm das „Bildungsinstitut für kommunale Einrich-
tungen“ (BikE) Ende September die Herbst-Arbeit
auf.
Vereinsziel: Mitarbeitern von kommunalen Einrich-
tungen eine Reihe von Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten anzubieten, etwa „Kundenorientiertes Ver-
halten“, „Kundengerechte Kommunikation am Tele-
fon“, „Moderation“, „Personalauswahl“ und vieles
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mehr. „Für das kommende Jahr sind auch interes-
sante Seminare für Schulwarte und Bauhofmitarbei-
ter der Gemeinden geplant“, gibt Vereinschefin Be-
zirkshauptfrau Dr. Wilbirg Mitterlehner bekannt.
Bereits am Tag nach der offiziellen Präsentation des
Vereines fand in Helfenberg das erste Seminar zum
Thema „Neues Besoldungsrecht“ mit 45 Teilnehmern
statt. „Die Fortbildungsveranstaltungen finden nicht
nur im Bezirk Rohrbach sondern an vielen Orten in
ganz Oberösterreich statt“, so GdG-Bezirksobmann
Martin Raab, „Zweck des Vereines ist auch das Er-
stellen von niveauvollen Seminarangeboten zu an-
nehmbaren Preisen“, gibt Martin Raab weiter Aus-
kunft. 
Die Anforderungen an die Verwaltung steigen immer
mehr“, meint Roland Grammerstätter, Landesob-
mann des Fachverbandes der leitenden Gemeinde-
beamten. Dem müsse man in der Aus- und Weiter-
bildung Rechnung tragen.
Nähere Informationen im Internet unter www.bike-
ooe.at oder bei Geschäftsführer Rudolf Neumüller
unter Tel.0664/2642602.

Martin Raab
Bezirksobmann Rohrbach

Solidarität
nach Duden: Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemein-
sinn, Übereinstimmung.
Der Titel des ÖGB-Organes war mir Anlass, darüber
nachzudenken, was heute so unter „Solidarität“ ver-
standen wird.
Ist es das „Mia-san-mia-Gefühl“, ist es das „Öster-
reich zuerst“ oder „EU zuerst“?
Welches Verständnis hat die Gewerkschaft von  „So-
lidarität“? 
Einer für alle, alle für einen? Zusammengehörigkeit
unter den unselbständig Erwerbstätigen? Interes-
sensvertretung der Arbeiter und Angestellten? Lob-
bying? Oder Eintreten für alle Benachteiligten, Unter-
drückten, Verfolgten?
Aus verschiedensten Wortmeldungen und Forderun-
gen der Gewerkschaftsführung und ihrer Organe
gewinne ich immer mehr den Eindruck, dass die So-
lidarität, wie die Gewerkschaft sie sieht, ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl nur unter Gewerkschaftsmit-
gliedern, eventuell noch unter Arbeitern und Ange-
stellten ist: soziale Unterstützung nur den Werktäti-
gen (siehe Karenzgeldmodell), Einsatz nur für ver-
folgte Gewerkschafter, Interessenswahrung nur für
Mitglieder. Welcher grundsätzliche Unterschied in der
Haltung besteht dann noch zum von der Gewerk-
schaftsführung verteufelten Slogan „Österreich zu-
erst“? 
Welch schlechten Dienst erweist man dabei dem
Wert „Solidarität“, welch ein Abtriften in puren Egois-
mus. Welch ein Werteverlust auch in der ganzen
Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der ohnehin die
Tendenz besteht, dass jeder nur auf seinen Vorteil
schaut, dies auch noch durch die sture Sicht auf die
ausschließlichen Interessen der eigenen Klientel zu
verstärken, erscheint mir für eine Gewerkschaft, de-
ren Zentralorgan sich „Solidarität“ nennt, denn doch
paradox. 

Eintreten für den Schwächeren, den Abhängigen,
den Verfolgten, den Ausgesetzten – ohne Ansehen
des Standes, des Geschlechtes, der Rasse, des
Berufes, der weltanschaulichen Zugehörigkeit. An-
teilnahme am, aus welchen Gründen auch immer,
Verfolgten, Unterstützung für Bedürftige – egal ob
Werktätige, Bauern, Studierende oder Gewerbetrei-
bende, Einsatz für Chancengleichheit wirklich für alle
– das ist für mich Solidarität.
Solidarität soll nicht, wie schon so vieles, zur Wort-
hülse verkommen oder zur Maske von purem Egois-
mus missbraucht werden. 
Solidarität im Vollwert des Wortes, das ist es, was ich
mir von der Gewerkschaft erwarte!
Josef Baumgartner, St. Marienkirchen an der Pol-
senz:

Benchmarking – 
Gemeinden stellen sich einem freiwilligen
Leistungsvergleich

Vor rund 3 Wochen wurde das
Projekt den Gemeinden und der
Öffentlichkeit in der Bruckmühle in
Pregarten vorgestellt. 200 Bürger-
meister, Amtsleiter und interes-
sierte Bürger konnten sich an In-
formationsständen über die einzel-
nen Produkte informieren. Landes-
rat Josef Ackerl lobte die Bereit-
schaft der Gemeinden zum Vergleich.
Die Projektgruppe hat im heurigen Jahr unter der
Projektleitung von Andreas Hovorka, GEMDAT, der
Beteiligung des Gemeindebundes, der UNI Linz, der
Gemeindeabteilung des Landes Oberösterreich, der
Bertelsmannstifung Deutschland, der GISDAT und
den Gemeinden Bad Goisern, Eberstalzell, Seewal-
chen, Allerheiligen, Marchtrenk, Hirschbach, Munder-
fing, Hartkirchen, Scharnstein, Frankenburg und
Kleinzell alle Betriebe der Gemeinde untersucht.

Von den Besten lernen

Ziel dieses Leistungsvergleichs – in der Fachsprache
„Benchmarking“ genannt – ist es, von den besten
Gemeinden zu lernen, die eigene Position für politi-
sche und wirtschaftliche Entscheidungen zu bestim-
men und die Qualität der Arbeit zu verbessern. Auch
Einsparungspotenziale und Verbesserungsmöglich-
keiten wurden gesucht. „Die Gemeinden leisten di-
rekte Arbeit am Bürger und sind moderne Dienstlei-
stungsunternehmen. Als solche müssen sie sich
auch einem Vergleich stellen können. Es wurden
nicht nur harte Faktoren, wie Zahlen verglichen, son-
dern auch die Mitarbeiterzufriedenheit und Kunden-
zufriedenheit. Voraussetzung für die Teilnahme war
die Bereitschaft der Gemeinde zur Offenheit und
Transparenz. Nur so kann jeder vom anderen lernen. 

Martin Lehner

http://www.bike-ooe.at/
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