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3. Jahrgang – Nr. 1/2003 – 03.07.2003

Liebe
Kolleginnen
und
Kollegen!

Ein Jahrhundertsommer ist zu Ende ge-
gangen und die Herbstarbeit hat auch
in unserer Gewerkschaft wiederum voll
begonnen. Der Herbstbeginn war ge-
prägt von den OÖ Landtagswahlen und
es hat sich gezeigt, dass die übereili-
gen Reformen der Bundesregierung
auch auf das Wahlergebnis in OÖ Aus-
wirkungen hatte. Obwohl die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten im-
mer wieder Bedenken äußerte und
auch entsprechende Maßnahmen setz-
te, wurde gerade die Pensionsreform
noch im Juni beschlossen. Der FCG
Bundesvorsitzende Fritz Neugebauer
hat sich bis zum Schluss dagegen ge-
wehrt und es ist seiner Verhandlungs-
taktik zu danken, dass verschiedene
Verschlechterungen aus dem Paket
heraus genommen wurden. Seitens der
Arbeitnehmer besteht aber nach wie
vor größtes Unverständnis da befürch-
tet wird, dass eine Pensionssicherung
für die Zukunft damit nicht erreicht wer-
den konnte. Ein typisches Beispiel ist
der jüngste Rechnungshofbericht be-
treffend die Pensionskassen.
Meiner Ansicht nach ist für eine Absi-
cherung aller Pensionen ein entspre-
chender staatlicher Beitrag notwendig,
da nur dadurch die Pensionen sicher
gestellt sind. Mit der Anhebung des
Pensionsalters bei Frauen und Män-
nern wird das Pensionsproblem nicht
zu lösen sein.
Die FCG wird sich nach wie vor gegen
eine Überbelastung der Arbeitnehmer
einsetzen und dafür eintreten, dass die
sicherlich notwendige Reform alle Be-
völkerungsschichten gleich belastet.
Ein weiterer Punkt betrifft die Ausglie-
derungen und Privatisierungen im Be-
reich der kommunalen Einrichtungen
und Betriebe der Gemeinden. Leider
hat sich gezeigt, dass bei diesen Maß-
nahmen Arbeitsplätze bei den Gemein-
den verloren gehen, diese aber bei den
Privatisierungen durch die Privatwirt-

schaft nicht mehr im selben Ausmaß besetzt sind. Durch unser gut ausgebildetes und
geschultes Personal haben wir immer bewiesen, dass die Arbeiten genau und zur Zufrie-
denheit der Bevölkerung ausgeführt wurden. Im finanziellen Bereich konnten aber keine
Nachweise erbracht werden, dass durch die vorgenommenen Privatisierungen der Ge-
meindehaushalt entlastet wurde.
Wir werden auch in Zukunft um jeden Arbeitsplatz in den Gemeinden kämpfen und uns
bemühen die entsprechenden Leistungen und Argumente zu liefern, dass die kommunale
Arbeit bestens funktioniert.

Gewerkschaftstag der GdG 2003
Am 15. Bundesfraktionstag der GdG - FCG am 19.05.2003 wurde die FCG Bundesfrakti-
onsleitung wiederum neu gewählt und dabei der bisherige Vorsitzende Erwin Mahr aus
Niederösterreich bestätigt. Von der FCG OÖ sind folgende Funktionäre vertreten: Alfred
Frühwirt, Dietach, Leopold Mascher, Lichtenberg, Manfred Andessner, Gmunden, Meldina
Buchner, Obernberg am Inn, Afred Luger, Vichtenstein, Christian Wittinghofer, Lasberg

Weiters wurde der Landesvorsitzende Alfred Frühwirt als Bundesvorsitzender Stellvertre-
ter bzw. Mitglied des erweiterten Präsidiums in der GdG gewählt. In den Zentralvorstand in
der GdG wurdenAlfred Luger und Alfred Frühwirt entsandt. Der Landesvorsitzende ist au-
ßerdem für internationale Verbindungen zuständig.

Gehaltsverhandlungen 2004
Laut einer schriftlichen Zusicherung von Herrn Bundeskanzler Dr. Schüssel und Staatsse-
kretär Dr. Finz finden die Gehaltsverhandlungen 2004 wiederum gemeinsam durch die
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und Gewerkschaft öffentlicher Dienst statt. Von
den beiden Gewerkschaften wurde bereits eine Forderung einer Gehaltserhöhung 2004
eingebracht, welche aber noch kein Prozentausmaß enthält. Wir hoffen auf sachliche und
gerechte Verhandlungen und ein Ergebnis welches von beiden Seiten akzeptiert werden
kann.

Für die bevorstehende Herbstarbeit wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen viel Ener-
gie und Freude und verbleibe mit besten Grüßen
Euer Alfred Frühwirt
Landesvorsitzender FCG GdG
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Alfred Luger

Nachverhandlungen Gehaltsab-
kommen 2002:
Am 23. Mai 2003 fand in Linz beim Amt

der Oö. Landesre-
gierung eine Be-
sprechung der
maßgeb l i chen
Landespolit iker
mit den Vertretern
der GÖD, der
GdG, des Gemein-
de- und des Städ-
tebundes statt. Für
die GdG  nahm  als
Vertreter der FCG

der FCG-Landesobmann-Stellvertreter
Alfred Luger teil.

Zwischen der GÖD und der GdG Ober-
österreich einerseits sowie LH-Stv.
Franz Hiesl und LR Josef Ackerl ande-
rerseits wurde vereinbart, das Verhand-
lungsergebnis auf Bundesebene für den
Landes- und Gemeindedienst zu über-
nehmen.

Dabei wurde folgende Vereinbarung
erzielt:

Die Gehaltsansätze und Entgelte wer-
den mit 1. Juli 2003 um 1%, jedoch höch-
stens um 18,9 Euro, erhöht. Im selben
Ausmaß werden die Lehrlingsentschä-
digungen erhöht. Dies gilt auch für Ne-
bengebühren, die sich aus einem Pro-
zentsatz von V/2 errechnen.

Als Inflationsabgeltung für 2002 und bis
Juni 2003 wird allen Bediensteten im Juli
2003 ein Einmalbetrag von 100,— Euro
ausbezahlt.

Auch konnten wir (die Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten) erreichen,
dass die Abfertigung Neu für die Lan-
des- und Gemeindebediensteten mit 1.
Juli 2003 in Kraft tritt und zur Berechnung
14 Monatsgehälter herangezogen wer-
den. Ursprünglich hatte das Land nur 12
Monatsgehälter angeboten. Es hat sich
wieder einmal das gute Verhandlungs-
und Gesprächsklima, welches in Ober-
österreich zwischen dem Land und der
Gewerkschaft herrscht, bewährt.

Aus den Bezirken
Bezirk Schärding:
Bezirksschimeisterschaft:
Die 18. Bezirksschimeisterschaft wurde
gemeinsam mit den Bezirksgruppen

.

statt.Bei dieser war ua. unser Landes-
obmann Peter Haunschmidt zu Gast
und referierte er über aktuelle Neuigkei-
ten in der Gewerkschaft.

Am Freitag referierte Hr. Martin Windt-
ner zum Thema Stopp GATS.

Am Donnerstag nachmittag wanderten
wir durch das Echerntal in Ebensee, wo
wir noch durch eine tief verschneite
Schneelandschaft stapften.

Wandertag der GdG des Bezirkes Ur-
fahr:

Am Freitag, den 13. Juni veranstaltete
die OG. Reichenau den 2. Bezirkswan-
dertag der GdG.

Ausgangspunkt war die Burgruine Rei-
chenau - von dieser wurde zum neuen
Sterngartsaussichtsturm gewandert und
von wo wir die schöne Aussicht genie-
ßen konnten. Leider war es zu diesem
Zeitpunkt am Turm sehr windig.

Bgm. Reingruber aus Haibach i.M. emp-
fing uns am Turm und berichtete uns
persönlich über die Baugeschichte die-
ses Turmes. Der Abschluss fand wieder
in der Burgruine Reichenau statt wo aus-
reichend Verpflegung - auch schon auf
der Strecke - vorhanden war und einige
KollegenInnen begeisterten mit ihrem
Gesang und Spiel. Alle Teilnehmer wa-
ren sich einig, dass dieser Wandertag
auch im kommenden Jahr eine Fortset-
zung erfahren soll. Er wird in Bad Leon-
felden von der dortigen OG. organisiert.

Trauernachricht:

Franz Tauber der langjährige Bezirksob-
mann der GdG des Bezirkes Urfahr -
Umgebung ist am 27. Mai 2003 plötz-
lich verstorben. Das Begräbnis fand un-
ter großer Anteilnahme zahlreicher Kol-
legenInnen am Stadtfriedhof in Bad Le-
onfelden statt. BO Mascher bedankte
sich bei seinem Nachruf im Namen al-
ler KollegenInnen für die geleistete Ar-
beit zum Wohle der Kollegenschaft. In
seiner Funktion als Pensionistenvertre-
ter war Franz Tauber bei der Klausur in
Bad Aussee im April noch mit dabei und
fröhnte er dort auch seinem wohl größ-
ten  Hobby, dem Tarockspielen. Die ge-
samte Kollegenschaft wird ihm stets ein
wahrendes Andenken bewahren.

Eferding und Grieskirchen am 28. Fe-
bruar 2003 am Hochficht abgehalten.
Ca. 40 Personen nahmen aus dem Be-
zirk Schärding an dieser gelungenen
Sportveranstaltung teil.

Streik – Pensionsreform:
Am allgemeinen Streik das ÖGB am 3.
Juni 2003 gegen die Pensionsreform-
pläne der Regierung beteiligten sich
auch die Gemeinden Österreichs. Aus
dem Bezirk Schärding nahmen die Ge-
meinden Schärding, St. Florian a.Inn,
Riedau und Vichtenstein teil.

Bildungsfahrt:
Auf vielfachen Wunsch wurde unsere
heurige Bildungsfahrt am Samstag, den
28. Juni 2003 wieder mittels Sonderzug
und Tanzwagen durchgeführt. Unser Rei-
seziel war die schöne Bundeshauptstadt
Wien.

Abfahrt: 5,38 Uhr Schärding

Rückfahrt: 20,00 Uhr Wien-West-
bahnhof

Es wurden wiederum Sonderwagen mit
Gesellschaftswagen bei der ÖBB ange-
mietet. Während der Hinfahrt wurde eine
Jause (Knacker o.ä.) ausgeteilt.

Nach der Ankunft in Wien war eine Stadt-
führung mittels Bussen organisiert.

Das Mittagessen wurde im ORF-Zen-
trum Küniglberg eingenommen; woran
im Anschluss Führungen durch das
ORF-Zentrum reserviert waren (Füh-
rungsbeginn 14,30 Uhr in Gruppen zu
jeweils ca. 30 Personen und im Zeitab-
stand von ca. 5-10 Minuten).

Nach Ende der Führungen im ORF wur-
den wir von den Bussen wieder zum
Wiener Westbahnhof befördert (ca.
16,00 Uhr). Die restliche Zeit bis 20,00
Uhr stand zur freien Verfügung. Vom
Westbahnhof aus konnten mittels U-
Bahn fast alle interessanten Sehenswür-
digkeiten Wiens ohne Probleme erreicht
werden (Prater, Innere Stadt, etc.).

Luger Alfred

Bezirk Urfahr - Umgebung

Vom 9. bis 11. April 2003 fand im Feri-
enheim der GdG in Bad Aussee eine
erweiterte Bezirksleitungssitzung
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Bezirk Braunau
Gemeinde St. Johann am Walde

FCG Netzwerk – Internetzeitung für die
Oö. Gemeindebediensteten

Die Meinung des Bezirksobmannes aus
dem Bezirk Braunau:

Zu unserer Zeitung möchte ich anregen,
dass sie regelmäßig und in kürzeren
Abschnitten erscheinen soll, da Berich-
te, wie ich sie vorliegen habe – Standes-
amtsprüfung im Mai 2002 mit Auszeich-
nung bestanden – im Dez. 2002 nicht
mehr interessant sind. Es tut sich ja stän-
dig etwas, auch wenn keine oder fast

keine Berichte aus den Bezirken vorlie-
gen, sollte man über aktuelle Vorgänge
berichten.

An die Kolleginnen und Kollegen im
Bezirk darf ich sagen, schickt eure Bei-
träge (Word-Dokument und JPG-Bil-
der) an folgende Adresse:
reg ina .bach le i tne r@st - johann-
walde.ooe.gv.at - NUR WER BEITRÄ-
GE LIEFERT KANN IN DER NÄCH-
STEN AUSGABE SICH FIN-
DEN!!!!!!!!!!!!!!! Die Kollegin Regina hat
sich bereit erklärt, die Beiträge zu sich-
ten, zu sammeln und rechtzeitig an die
Redaktion weiter zu leiten. (sr)

Nachlese: GdG-Wahl 2002 im Bezirk
Braunau

Bekanntlich findet ja die Wahl der Funk-

tionäre in die einzelnen Gremien alle
vier Jahre statt. Diesmal war es am 6.
Mai wieder soweit. Unsere Fraktion
konnte in zehn Gemeinden (Aspach,
Feldkirchen, Hochburg, Lochen, Mund-
erfing, Perwang, Pfaffstätt, Pischelsdorf,
St. Johann und Treubach) vor Ort (eine
Ortsgruppe = > 15 Mitglieder, neun Orts-
stellen = < 15 Mitglieder) und in vier
Sammelortsgruppen

(I Überackern mit Mining, Neukirchen,
St. Georgen, Schwand und Überackern,

II Kirchberg mit Auerbach, Jeging, Kir-
chberg, Lengau, Maria Schmolln und
Platin,

III Burgkirchen mit Burgkirchen, Höhn-
hart, Moosbach, Polling, Rossbach, St.
Veit und Uttendorf,

IV Geretsberg mit Geretsberg, Haiger-
moos, Moosdorf, Ostermiething, St.
Radegund und Tarsdorf) gewählt wer-
den. Die Wahlbeteiligung im Bezirk be-
trug 81,85 %.

Wahlergebnis: FSG FCG NL

2002 250 112 40

1998 224 95 44

1994 251 88 59

Aufgrund des Wahlergebnisses konnten
wir in die Bezirksleitung entsenden:

1. Bezirksobmann-Stv.

Josef Riedlmaier, St. Johann

Obmann der Kontrolle

Josef Hörandtner, Aspach

Beirat

Margarethe Baumgartner,

Hochburg-Ach

Anton Mann, Pfaffstätt

Franz Salzlechner,Kirchberg

Jugendreferent

Gerhard Stabauer, Perwang

Ich bedanke mich auch auf diesem Weg
(verspätet aber genauso herzlich) bei
allen die sich an der Wahl beteiligt ha-
ben, besonders natürlich bei denen, die
der Fcg die Stimme gaben und bei den
Kolleginnen und Kollegen, die für die
reibungslose Abwicklung gesorgt ha-
ben.

Fcg-Bezirksobmann

Sepp Riedlmaier

Kultur- und Bildungsfahrt am 21.
September 02 nach Bayern

Die diesjährige Kultur- und Bildungsfahrt
führte uns in den Bayerischen Wald, ge-
nauer gesagt in die schöne Gemeinde
Bodenmais. Rund 180 Kolleginnen und
Kollegen nahmen an der Fahrt teil. Un-
ser Ziel war es, die Jahrhunderte alte
Glaskunst entlang der Glasstraße ken-
nen zu lernen und die Glaserzeugung,
sowie die Glasveredelung hautnah mit-
zuerleben. Bei der Fa. JOSKA fanden
wir was wir suchten und noch dazu in
einer schönen, gut sortierten Ausstel-
lung. Nach dem ausgiebigen Mittages-
sen brachen wir auf nach Passau. Ob
Stadtführung, Einkaufsbummel oder ein-
fach „Passau schauen“, jeder kam hier
auf seine Rechnung, vielleicht nicht ganz,
denn die Geschäfte sperrten um 16:00
Uhr zu. Der schöne Tag wurde mit einem
ausgiebigem „Einkehrschwung“ in Kir-
chberg bei Simbach beendet.

Ich möchte mich von dieser Stelle aus
bei allen die dabei waren für die Diszi-
plin und Pünktlichkeit bedanken und den
Wunsch aussprechen, dass sich beim
nächsten Ausflug noch mehr Kolleginnen
und Kollegen zum Mitfahren aufraufen,
besonders die Jugend sollte diese Ver-
anstaltung nützen und durch ihre Teilnah-
me etwas mehr Schwung in unsere Be-
wegung bringen. (Sepp Riedlmaier)
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„Golf-Fieber“ in der
Gemeinde St. Johann
am Walde

Wir, die Bediensteten und der Bür-
germeister der Gemeinde St. Jo-
hann machten am 27. Okt., mit
Kind und Kegel, eine Wanderung
zum Golfplatz „Kobernaußerwald“.
Auf dem Weg dorthin besuchten
wir die Gedenkstätte für den bei
Waldarbeiten verunglückten Kolle-

gen Ferdinand Mitterbauer (U 17.
März 1990), um einige Minuten an
die Zeit, die er mit uns verbrachte,
zu denken. Schließlich, für die klei-
nen Wanderer zog sich der Weg

ganz schön, erreichten wir unser
Ziel, den Golfplatz. Zunächst mus-
ste der ärgste Hunger und Durst
gestillt werden, ehe es an die Sa-
che ging. Der „Pro“ – ein geduldi-
ger Mensch – teilte uns in zwei
Gruppen auf und versuchte mit al-
len Mitteln uns die wichtigsten

Schlägergriffe und Beinstellungen
beizubringen. Übermotiviert gingen
wir dann zur Sache (zumindest ei-
nige). Die ersten Bälle flogen,
meist mit einem Handteller großen
Rasenstück, bis zu 10 od. 15 Me-
ter. Mit der Zeit wurde aber die
Flugweite immer größer und der
Rasenanteil kleiner, dadurch ver-
änderte sich auch die bleiche Ge-
sichtsfarbe des „Pro“ von weß auf
normal. Bei einer zünftigen „Schil-
cherjause“ wurde über die erziel-
ten Fortschritte und die angerich-
teten Platzschäden diskutiert, bis
plötzlich jemand daran dachte,
dass wir ja zu Fuß hier sind und
noch ein Rückweg von ca. drei Ki-
lometer vor uns liegt. So mussten
wir, ohne zu bezahlen, fluchtartig
das „Golfrestaurant“ verlassen und
den Rückmarsch antreten. Die Be-
zahlung erledigte ich, dank der
großzügigen Unterstützung unse-
rer Bezirksleitung.

 (Sepp Riedlmaier)

Grieskirchen

Bezirkswandertag der Gemeindebe-
diensten

Alle zwei Jahre führen die Mitglieder der
Gewerkschaft der Gemeindebedienste-
ten des Bezirkes Grieskirchen mit ihren
Familien eine Frühjahrswanderung
durch. Heuer war der Austragungsort am
14. Juni die nördlichste Gemeinde des
Bezirkes St. Agatha, der Heimatgemein-
de des früheren Bauernhauptmannes
Stefan Fadinger im großen oberöster-
reichischen Bauernkrieg 1626. Vom
Gemeindeamt führte die Wanderung zur
Freizeitanlage Steinhügel, einem alten
Steinbruch der durch die Errichtung ei-
nes Steinhauses und eines Turmes so-
wie eines Teiches zu einer idyllischen
Freizeitanlage umfunktioniert wurde und
den Gästen und Bewohnern für Ruhe und
Erholung aber auch für Veranstaltungen
zur Verfügung steht. In der Hammer-
schmiede Wiesenparz gab es für die
begeisterten Wanderer eine Schauvor-
führung. Die Hammerschmiede wurde

1992 von der Gemeinde St. Agatha ge-
kauft und durch den „Verein zur Erhal-
tung und Sanierung der Hammerschmie-

de in St. Agatha“ vor dem Verfall
gerettet. Dafür wurde das gesam-
te Gebäude saniert, die Wasser-
zuleitung wieder aktiviert und die
Wasserräder neu hergestellt. Ver-
einsobmann Ludwig Eichinger
zeigte den begeisterten Gästen
die alte Schmiedekunst an der
Esse und am großen Schmiede-
hammer, der von den Wasserrä-
dern angetrieben wird.  In dieser
Hammerschmiede sollen der
Überlieferung nach schon 1626
Bauernkriegswaffen erzeugt wor-
den sein. Bei der Hammer-
schmiede lud die Gemeinde auch
zu Bauernkrapfen und Getränken
ein.

Den Abschluss gab es für die
Wanderer im Gasthaus Rathmair
in Dittersdorf , das von unserer
Kollegin Doris Rathmair und ih-
ren Eltern geführt wird und wo
köstliche Steckerlfische am Spei-
seplan standen.
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Die AVIANA Consulting GmbH bietet ein speziell für Gemeinden und Gemeindebedienstete abgestimmtes
Beratungsangebot an. Wir erlauben uns Ihnen hier zwei Produkte unseres umfangreichen Leistungsspektrums
kurz vorzustellen:

AVIANA-Gem-Invest-Programm

Integriertes Investitionsrechenprogramm welches für alle Investitionsprojekte (Mobilien und Im-
mobilien) der Gemeinde verwendet werden kann
Folgekostenberechnung erfolgt automatisch für die gesamte Nutzungsdauer nach Haushaltsrecht
und betriebswirtschaftlicher Sichtweise
integrierter Kreditrechner für Zwischenfinanzierung von Zuschüssen  und Darlehen
Möglichkeiten der Simulation von verschiedenen Varianten
Übersichtliche Erfassungsmasken mit frei definierbaren Feldern und Notizfeldern
Übersichtliche und klare Ausdrucke der Erfassungsmasken und Ergebnisse
Systematisierte und kompakte, klar strukturierte Entscheidungsgrundlage für Gemeinderat und
Vorlage bei Förderstellen
Einfache Handhabung des Programms
Umfassendes Handbuch und zahlreiche Richtwerte für diverse Gemeindeprojekte  inklusive

Nähere Details finden Sie auf unserer Homepage unter www.aviana.at/download

SCHULUNGSPROGRAMM im Frühjahr

Wir bieten im Frühjahr wieder ein umfassendes Schulungsprogramm speziell für Gemeindemitarbeiter im
kaufmännischen Bereich sowie für Amtsleiter an. Das Schulungsprogramm umfasst die Bereiche:

Kostenrechnung & Controlling
Organisation & Ausgliederung
Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsrechnung & Projektcontrolling
Finanzierung & Versicherung
Gemeinderatsschulungen für den Finanzausschuss

Es wird der Kurs jeweils in den Kursorten Ried, Vöcklabruck und Linz separat stattfinden.

Unser umfangreiches Kursprogramm mit den detaillierten Inhaltsbeschreibungen, Terminen und
Veranstaltungsorten finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.aviana.at  Kategorie download. Die Kurse
werden in Kooperation mit dem BFI angeboten. Sie können uns gerne auch telefonisch unter 0699/12703810
oder schriftlich unter buchegger@aviana.at bzw. office@aviana.at kontaktieren. Wir stehen Ihnen jederzeit für
Fragen, Auskünfte und Beratungen zur Verfügung.
AVIANA Consulting GmbH, Karl Wurmb-Str. 12, 4600 Wels, www.aviana.at


