
1. Internetzeitung für die Oö. Gemeindebediensteten 

99 % „JA“ für neuen FCG-Landesobmann 

schaftsbund müsse mehr überpartei-
lich agieren und nicht von der SPÖ 
völlig vereinnahmt werden. Erklärung 
„die SPÖ und die Gewerkschaft sei 
eine Familie“, könne nicht reaktions-
los hingenommen werden. 

D i e s j ä h r i g e  Ö G B - S k a n d a l e  - 
ein besonderes Thema  

An der Sitzung nahm auch ÖAAB-
Landesobmann LH-Stv. Franz Hiesl 
teil, der einen Großteil seiner Rede 
dem BAWAG- und Gewerkschafts-
skandal widmete. Viele Leute hätten 
dadurch den Glauben „an die da  
oben“ verloren. In Oberösterreich sei 
der ÖAAB Schrittmacher für viele Neu-
erungen und positiver Veränderungen. 
So bezog man bei den Neuregelungen 
im Landesdienst auch die Gemeinde-
bediensteten zu deren Vorteil mit ein. 
Zusätzlich versprach Hiesl Bemühun-
gen seitens der Politik, dass der ländli-
che Raum ob seiner Bedeutung weiter-
h i n  f u n k t i o n s f ä h i g  b l e i b e .  
FCG-Bundesobmann Karl Klein forder-
te nach dem aufgedeckten und für 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Bei der 28. Landesfraktionskonferenz 
der FCG-Landesgruppe Oberösterreich 
in der Gewerkschaft der Gemeinde-
bediensteten stand am 14. September 
in Vichtenstein ein besonderer Punkt 
auf der Tagesordnung: Nach 20 Jah-
ren legte der bisherige Obmann und 
Amtsleiter aus Dietach, Alfred Früh-
wirt, seine Funktion zurück. Mit be-
eindruckenden 99 % wurde als sein 
Nachfolger der bisherige Stellvertreter 
Alfred Luger, Amtsleiter der Gemeinde 
Vichtenstein zum Nachfolger gewählt. 
Als Wertschätzung für die langjährige 
erfolgreiche Arbeit wählten die An-
wesenden Alfred Frühwirt einstimmig 
zum Ehren-Landesfraktionsobmann 
mit Sitz und Stimmrecht in der  
Landesfraktionsleitung.  

Der neu gewählte Obmann Alfred  
Luger vermerkte in seiner Antrittsrede 
die Notwendigkeit mit  großen An-
strengungen, den ÖGB wieder zur 
Heimat aller Mitglieder werden zu 
lassen. Dazu gehöre die Einbindung 
der FCG, dies bedeute aber auch eine 
zukünftig gerechte und demokratische 
Wahlordnung. Denn der Gewerk-

Jeweils von links – Vorne: Breuer F., Wittinghofer C., Luger A., Kovsca B., Frühwirt A., 
ÖAAB-Landessekretär Bachmair G., Gemeindebunddirektor Gargitter J., Bürgermeister 
Friedl M. – Hinten: FCG-Landessekretär Bergsmann D., FCG-Landesobmann Schwarz-
bauer H., FCG-Bundesobmann Klein K., GdG-FCG Bundesobmann-Stellv. Fischer F., 
FCG-Bezirksobfrau Mayer B., ÖAAB-Sektionsvorsitzender Oberlehner P. 

5. Jahrgang—Nr. 1/2006 

Worte des Landesobmannes: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Kurz vor Weihnachten wollen wir uns 
noch mit einer neuen Ausgabe der FCG-
Internetzeitung Netzwerk bei Ihnen ein-
stellen und bitten um Ihre Unterstützung, 
die Zeitung mittels Mail oder Ausdruck 
an alle GdG-Mitglieder Ihrer Gemeinde 
zukommen zu lassen. Für Ihr Zutun  
danken wir vorab sehr herzlich! 

Kurz zu meiner Person: als Amtsleiter 
der Kleingemeinde Vichtenstein 
a.d.Donau im Bezirk Schärding stehe ich 
nun als neu gewählter Landesfraktions-
leitungsobmann der FCG-GdG OÖ vor. 
Meinem Vorgänger Alfred Frühwirt, nun-
mehriger neuer Ehrenlandesobmann, 
möchte ich für seine Verdienste herzlich 
danken: 20 Jahre lang hat er die FCG-
Fraktion geführt und vieles erreicht. Ein 
Sprichwort besagt: „Wer ständig in den 
Fußstapfen der Vorgänger tritt, hinter-
lässt keine eigenen Spuren!“ Es wäre 
einfach, diesen zu folgen, aber dennoch 
werde ich versuchen eigene zu hinterlas-
sen und die FCG-GdG Oö. so zu führen, 
dass wir erfolgreich bleiben und nach 
Möglichkeit bei den nächsten Wahlen 
prozentuell zulegen. 

Es kommt zukünftig viel Arbeit auf uns 
zu: Insbesonders die Umstrukturierung 
des ÖGB erfordert größte Anstrengungen 
und intensivste Aufmerksamkeit für un-
sere Fraktion. Wir hoffen auf einen neu-
en ÖGB, in dem sich wieder alle Arbeit-
nehmer – egal welcher politischen Gesin-
nung sie angehören - beheimatet fühlen. 
Viele wissen nicht um die Bedeutung 
einer starken Gewerkschaft und dass 
insbesonders die FCG gestärkt werden 
muss, um eine ausreichende Kontroll-
funktion im ÖGB einnehmen zu können. 
Ich trete für eine gute Zusammenarbeit 
aller Fraktionen in der GdG ein, dies je-
doch nur, wenn auch seitens der FSG der 
Wille vorhanden ist. 

„Tun wir Gutes, aber reden wir auch 
darüber.“ - Ich denke, dass die Mitglieder 
der GdG wesentlich umfangreicher infor-
miert werden sollen und setze mit dieser 
Zeitung den Anfang. 

Liebe Grüße Euer 

www.gdgooe-fcg.at 

NNetzweretzwerkk 



den Gewerkschaftsbund Exis-
tenz bedrohenden Skandal 
Anstrengungen von Seiten des 
ÖGB, sodass sich die Mit-
glieder wieder gut vertreten 
fühlen. Als Zeithorizont nannte 
Klein dafür den kommenden 
Jänner 2007 mit dem Hinweis 
einer FCG-Einbindung. 

W e i t e r e  n o t w e n d i g e  
Zielsetzungen 

Aufgrund steigender Rechts-
verfahren müssen den Dienst-

gebern die bestehenden  
Arbeitsrechte wieder klar vor 
Augen geführt werden. Außer-
dem müsse es Ziel der  
Gewerkschaftsarbeit sein, 
Gehälter mehr an die  
Produktivitätssteigerung anzu-
passen, die in den letzten vier 
Jahren bei 15 Prozent lag  
während nur 4,62 % auf die 
Gehälter umgesetzt wurden.  
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Name Position Ort Telefon Email-Adresse 
Alfred  Luger Landesobm. Vichtenstein 07714/805520 a.luger@vichtenstein.ooe.gv.at 
Christian Wittinghofer Obmann Stv. Lasberg 07947/725515 c.wittinghofer@lasberg.at 
Dr. Mag. Barbara Kovsca Obmann Stv. Linz 0732/70701024 barbara.kovsca-sagmeister@mag.linz.at 
Franz Bräuer Obmann Stv. Haslach a.d. Mühl 07289/7175012 braeuer@haslach.ooe.gv.at 
Erwin Stollberger Kassier Garsten 07252/5330712 stollberger@garsten.ooe.gv.at 
Christa Pfaffenbichler Kassier- Stv. Garsten 07252/5330721 pfaffenbichler@garsten.ooe.gv.at 
Josef Rabeder Schriftführer Waizenkirchen 07277/225512 j.rabeder@waizenkirchen.ooe.gv.at 
Katharina Gehmaier Schriftf. Stv. Riedau 07764/8255 katharina.gehmaier@riedau.ooe.gv.at 
Martin Lehner Org. Referent Allerheiligen 07262/58012 lehner@allerheiligen.ooe.gv.at 
Franz Salzlechner Kontrolle Kirchberg/Mattigh. 07747/40022 gemeinde@kirchberg-mattighofen.ooe.gv.at 
Helmut Waldmann Kontrolle Alberndorf 07235/715516 waldmann@alberndorf.ooe.gv.at 
Ing. Christian Wimmersberger Kontrolle Vöcklabruck 07672/760240 christian.wimmersberger@voecklabruck.at 
Alfred  Frühwirt Ehrenobm. Dietach 07252/3800121 alfred.fruewirt@dietach.ooe.gv.at 
Gerhard Ledermüller Beirat Haibach o.d.Donau 07279/8235 ledermueller@haibach-donau.ooe.gv.at 
Friedrich Atteneder Beirat Liebenau 07953/811115 f.atteneder@liebenau.at 
Herbert Gallistl Beirat Freistadt 07942/7250643 herbert.gallistl@freistadt.ooe.gv.at 
Manfred Andessner Beirat Gmunden 07612/794 400 manfred.andessner@gmunden.ooe.gv.at 
Ing. Martin Kriechbaum Beirat Vorchdorf 07614/655550 m.kriechbaum@vorchdorf.ooe.gv.at 
Alois Ferihumer Beirat St. Agatha 07277/825511 alois.ferihumer@st-agatha.ooe.gv.at 
Franz Gegenleitner Beirat Inzersdorf 07582/8125513 franz.gegenleitner@aon.at 
Christoph Lichtenauer Beirat Hargelsberg 07225/725511 lichtenauer@hargelsberg.ooe.gv.at 
Dietmar Böhm Beirat Reichenau  ---  --- 
Johann Mayrhofer Beirat Pabneukirchen 07265/525512 mayrhofer@pabneukirchen.ooe.gv.at 
Johann Einböck Beirat Taiskirchen 07764/825712 gemeinde@taiskirchen.ooe.gv.at 
Siegfried Kasper Beirat Schwarzenberg 07288/703118 kasper@ulrichsberg.ooe.gv.at 
Andreas Lindorfer Beirat Rohrbach 07289/625541 lindorfer@rohrbach.ooe.gv.at 
Siegfried Prey Beirat Wernstein 07713/700011 siegfried.prey@wernstein-inn.ooe.gv.at 
Heinz Huber Beirat Reichenau 07211/825514 heinz.huber@haibach.at 
Johann Pargfrieder Beirat Gramastetten 07239/815527 johann.pargfrieder@gramastetten.ooe.gv.at 
Alexander Reichl Beirat Oberhofen/ Irrsee 06213/821515 gemeinde@oberhofen-irrsee.ooe.gv.at 
Roland Grammerstätter Beirat Pettenbach 07241/555513 r.grammerstaetter@eberstalzell.ooe.gv.at 
Klaus Sturmbauer Beirat Wels 07242/2358130 sturmbak@wels.gv.at 

Bettina Zopf Frauenreferat Neukirchen 07612/8761161 bettina.zopf@altmuenster.ooe.gv.at 
Sabine Gattermaier Frauenreferat Wels 07242/2354310 gatterms@wels.gv.at 
Helmut Weiss Pensionistenvertr. Vöcklabruck  --- weiss.helmut@aon.at 
Leopold Mascher Pensionistenvertr. Lichtenberg  --- leo.mascher@direkt.at 

Zusammensetzung der neu gewählten Landesleitung: 

Der neue Landesobmann Alfred Luger gratuliert 
Alfred Frühwirt zur Ernennung zum Ehrenobmann. 

Fortsetzung von Seite 1 



FCG – wichtige 2. Kraft in der Personalvertretung  

und Gewerkschaft am Magistrat Linz 

Seite 3 

Seit dem 4. Mai 2006 ist die 
FCG/ÖAAB Betriebsgruppe am 
Magistrat nach den Personal-
vertretungs- und Gewerk-
schaftswahlen zweitstärkste 
Fraktion nach der FSG. In den 
letzten Wochen haben wir 
bereits durch konkrete Ge-
spräche in unseren verschie-
densten Positionen und durch 
das Mitwirken in den zuständi-
gen Gremien einiges erreichen 
können. Als Zünglein an der 
Waage haben wir unsere  
Arbeit sehr aufmerksam aufge-
nommen und durch Rück-
fragen, durch Abstimmungen 
und durch gezielte Gespräche 
die eingefahrenen Strukturen 
der FSG durchleuchtet. So ist 
uns bereits in dieser kurzen 
Zeit eine Positionierung als 
Kontrolle und als Hinterfrager 
von Zahlen und Dingen mög-
lich. Wir sehen es als unsere 
zentrale Aufgabe an in den 
Gremien nicht nur mitzuarbei-
ten sondern die Dinge unter 
ein anderes Licht zu stellen 
und damit konkrete und  

richtige Informationen für  
unsere Kollegen und Kollegin-
nen zu erhalten. Wir sind an 
einer konstruktiven Zusam-
menarbeit mit der FSG interes-
siert, die Ergebnisse für die 
Kollegen und Kolleginnen in 
den verschiedensten Berei-
chen bringt. Neuerungen in 
den Magistratsstrukturen und 
straffere Personalführungen 
verlangen den Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen einiges ab. 
Wir verstehen es als unsere 
zentrale Aufgabe, dass wir als 
gewählte Vertreter der Perso-
nalvertretung und der Gewerk-
schaft im Sinne unserer Kolle-
gen und Kolleginnen arbeiten. 
Beispielswiese im Tiefbau Linz 
haben sich Kollege Böhm und 
Kollege Aichgruber verstärkt 
für den Bereich der Lenk- und 
Ruhezeiten für Kraftfahrer 
eingesetzt. Dies war bereits in 
der letzten Wintersaison.  
Leider haben die zuständigen 
Ämter das TBL und das PPO 
dieses sehr heikle und  
dringend zu klärende Thema 

10 Monate ruhen lassen. Erst 
jetzt ist man sehr intensiv in 
die aktuellen Diskussionen 
eingestiegen. Durch unsere 
Urgenzen und durch unser 
ständiges Rückfragen ist  
dieser wichtige Punkt wieder 
verstärkt in Diskussion gekom-
men und man hat uns  
Lösungen und Ergebnisse 
ehestmöglich versprochen. Wir 
bleiben daher dran! Auch auf 
d e m  G e b i e t  d e r  
neuen Gleitzeitregelung haben 
wir Wünsche und Ideen an den 
Vorsitzenden der Personal-
vertretung, Herrn Peter Berger, 
weitergegeben. 

Wir sind ein verlässlicher und 
unermüdlicher Partner für alle 
Kollegen und Kolleginnen. Das 
Vertrauen bei der letzten Wahl 
durch Ihre Stimmen hat sich 
ausgezahlt. 

Die FCG/ÖAAB Betriebsgruppe 
wünscht allen Kollegen und 
Kolleginnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute 
für 2007!  

Barbara Kovsca 

Obfrau der FCG-ÖAAB  
Betriebsgruppe Magistrat 
Linz 

 

Dienststellenausschuss 1 GG1-PRV  
Dr. Wieland Mittmannsgruber/Archiv,  
Telefonnummer 7070 DW 2980.  
Vertrauensperson Dr. Barbara Kovsca, Büro 
Stadtregierung, Telefonnummer 7070 DW 
1024. 

Dienststellenausschuss 6 GG3 
KJS Reinelde Rudelstorfer, Krabbelstube 
Anastasius-Grün-Straße Telefonnummer 
651572 

Dienststellenausschuss 7 GG4 – KBS  
Günter Wolfauer/Telefonnummer  
0664 4031783 und Wolfgang Schatz,  
Musikschule  

Dienststellenausschuss 8 GG 5-STE  
Christine Parzer, Telefonnummer 7070 DW 
3026 

Dienststellenausschuss 10 GG 6-SGL  
Rechnungsprüfer der FCG/Gewerkschaft 

Dienststellenausschuss 11 GG6 - TBL  
Personalvertretung Dietmar Böhm Telefon-
nummer 0650 7161267, Vertrauensperson 
Jürgen Aichgruber 

AKH GmbH - Betriebsrat Jürgen Füreder 
Telefonnummer 069911370121,  
Ersatzbetriebsrat Klaus Fritzl 

SZL GmbH - Vertrauensperson Gerda  
Feichtinger Telefonnummer 0660 5253569 

Rechnungsprüfer Vorsitzender des  
Personalvertretungsfonds  
Mag. Franz Mader, Telefonnummer 7070 
DW 2043 

Durch diese neue Positionierung sind wir 
auch mit Kollegin Christine Parzer im  
Personalbeirat und Kollegen Wieland  
Mittmannsgruber in der Begutachtungs-
kommission vertreten. 

Wir sind mit folgenden 

Personen in den 

Dienststellen vertreten 



eine Verminderung des Be-
zuges. 

Einem ex lege-Enden des 
Dienstverhältnisses des VB 
nach Vollendung des 65. 
(60. bei Frauen) Lebensjah-
res kann nicht zugestimmt 
werden. Einige Bedienstete 
haben zu diesem Zeitpunkt 
noch keinen Pensionsan-
spruch und würden dadurch 
arbeitslos. 

Bei einigen anderen kleine-
ren Härten wird ebenfalls 
eine Entschärfung gefordert. 

Landesobmann Haudum 
und LFO Luger fordern daher 
die Einrichtung eines Land-
tagsunterausschusses und 
um Beiziehung der Vertreter 
der GdG in dieses Gremium. 

Analog zum Bundesdienst-
recht (§ 13c Gehaltsgesetz 
1956 i.d.F. Pensionsreform-
gesetz 2001) sollen auch 
bei den Beamten des Lan-
des und der Gemeinden bei 
Dienstverhinderungen durch 
Krankheit oder Unfall, die 
länger als 182 Kalendertage 
dauern, die Bezüge gekürzt 
werden. 

Es bestehen große Beden-
ken über diese Änderung, 
denn es ist nicht einsehbar, 
dass Oberösterreich als 
erstes Bundesland den ver-
schlechterten Bestimmun-
gen des Bundes nachfolgt. 
Außerdem fallen beim Be-
amten einige Zulagen bei 
Dienstverhinderung über 1 
Monat automatisch weg und 
es erfolgt dadurch bereits 

Bisher ist im Fall einer  
erheblichen Minderleistung 
bei Beamtinnen und Beam-
ten im System der Besol-
dung „Alt“ keine Möglichkeit 
gegeben, diese gegen ihren 
Willen in einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe zu ver-
setzen, weil § 12 Abs. 2 Oö. 
LBG für eine Überstellung in 
eine niedrigere Verwen-
dungsgruppe ausnahmslos 
die schriftliche Zustimmung 
der Beamtin oder des Beam-
ten vorsieht. Dies sollte 
auch so bleiben, denn es ist 
nicht einsehbar, dass event. 
bessere Bestimmungen im 
alten Dienstrecht ans neue 
Dienstrecht anzugleichen 
sind. Keinesfalls wird einer 
erzwungenen Überstellung 
in eine niedrigere Verwen-
dungsgruppe zugestimmt. 

FCG-Bedenken gegen Entwurf des neuen Dienstrechtsänderungsgesetzes 

Die FCG in der GdG setzt sich 
derzeit in folgenden  
Angelegenheiten für Euch ein 
bzw. konnte bereits Ver-
handlungserfolge erzielen: 

· Gehaltsabkommen für 
2007: + 2,35 % 

· OÖ. Kinderbetreuungs-
gesetz 2007: Definition 
und Regelung des Berufs-
bildes der Kindergarten-
helferin 

· OÖ. Landes- und Ge-
meindedienstrechts-
änderungsgesetz 2006 

· Jahresdurchrechnung  
der max. Dienstzeit lt.  
EU-Vorgaben 

· Regelung f. Krankenstand 
während Urlaub 

· Ruhensbestimmungen f. 
Beamte 

· Gehaltszulage für Sozial-
arbeiter/innen: Ergän-
zung der Begleitregelun-
gen zur OÖ. Gemeinde-
Einreihungsverordnung 

· Aufwandsvergütung für 
Standesbeamte 

· Dienstvergütung für EDV-
Koordinatoren 

Gehaltsabschluss 2,35 % - Neugebauer macht’s möglich! 

handlungen forderte der 
GÖD Vorsitzende und ÖAAB-
Bundesobmann Fritz Neuge-
bauer eine Unterbrechung, 
um ein direktes Gespräch 
mit Bundeskanzler Schüssel 
zu führen. Auf Grund der 
Argumentation Neugebauers 
stimmte dieser eine Bezugs-
erhöhung von 2,35 % zu und 
dieser Prozentsatz wurde in 
der Folge von Alfred Finz 
und den Gewerkschaftsver-
tretern akzeptiert.  

Besonderer Dank gilt Fritz 

Mitte November verhandel-
ten die Vertreter der GÖD 
und der GDG mit Staats-
sekretär Finz über die  
Gehaltserhöhung im Bund, 
den Ländern und den Ge-
meinden für das Jahr 2007.  

Dabei wurde ihnen ein Ange-
bot von 2,0 % unterbreitet. 
Dies, so Finz, stelle bei  
einem aktuellen Verbrau-
cherpreisindex von 1,57 % 
eine reale Lohnerhöhung 
von über 0,4 % dar.  Nach 
längeren erfolglosen Ver-

Neugebauer für sein erfolg-
reiches Verhandeln zum 
gelungenen Gehaltsab-
schluss in der bereits ersten 
Verhandlungsrunde, wobei 
an dieser Stelle auch zu 
seiner am 5. Dezember  
erfolgten Wiederwahl zum 
GÖD-Bundesvorsitzenden 
herzlichst gratuliert werden 
darf.  

Lieber Fritz Neugebauer, 
wirke auch weiterhin so 
erfolgreich für alle öffentlich 
Bediensteten  

Forderung: Änderung bei Ausbildungsunterstützung 

das Ausbildungsmodul 3 
nicht verpflichtend ablegen 
müssen, können diese keine 
Förderung beantragen.  
 
Christian Wittinghofer,  
Freistädter Bezirksvorsitzen-
der und FCG-GdG Landesob-
mann-Stellvertreter wies bei 
der Landesleitungssitzung 

Um in den Genuss einer 
Fö rd e rung  aus  dem  
Bildungsreferat der GdG für 
berufsbezogene Weiterbil-
dung zu kommen, müssen 
lt. Richtlinien die Module 2 
und 3 der Dienstprüfung für 
den Gemeindedienst münd-
lich und schriftlich abgelegt 
werden. Da einige Kollegen 

am 4. Oktober auf diesen 
Umstand hin und forderte 
eine Unterstützung in je 2 
Teilen (Auszahlung jeweils 
nach der Ablegung eines der 
Module 2 bzw. 3). Landesor-
ganisationsreferent Max 
Preuer hat eine Prüfung der 
Angelegenheit zugesagt 

aktuelle  
     infos ... 

… jederzeit auf  
der homepage  
www.gdgooe-fcg.at! 
 
Abonnieren Sie 
unseren Newsletter! 

FCG-Fraktionserklärungen (grüne Karte) sind ab sofort an Josef Rabeder, 

Amtsleiter, Marktgemeindeamt 4730 Waizenkirchen – zu senden. 
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