
1. Internetzeitung für die Oö. Gemeindebediensteten 

16. ordentlicher Gewerkschaftstag 

Der zwischen 21. und 24. Mai im Wie-
ner Austria-Center stattgefundene 16. 
ordentliche Gewerkschaftstag der 
Gewerkschaft der Gemeindebediens-
teten brachte einen Generationswech-
sel in der Fraktion Christlicher Gewerk-
schafter. Nach vier Perioden stellte 
der bisherige Bundesvorsitzende Erwin 
Mahr seine Funktion zur Verfügung. 
Der aus Niederösterreich stammende 
Gemeindebedienstete Franz Fischer 
wurde mit knapp 98 % der Delegier-
tenstimmen zu seinem Nachfolger 
gewählt. Sein erster Stellvertreter ist 
unser oberösterreichischer Landesvor-
sitzender Alfred Luger aus Vich-
tenstein. Bettina Zopf aus Altmünster 
wurde in die Kontrolle nominiert. Die 
oö. Landesfrauenvorsitzende Kathari-
na Gehmair, Riedau wurde in den FCG-
Bundesfrauenausschuss und in die 
Bundesfraktionsleitung entsandt.  

Die weiteren oberösterreichischen 
Mitglieder der neuen Bundesfraktions-
leitung sind Ehrenobmann Alfred Früh-
wirt aus Dietach, Christian Wittingho-
fer aus Lasberg, Franz Bräuer, Has-
lach und Helmut Waldmann, Albern-
dorf. 

Der neue Vorsitzende, der auch gleich-
zeitig zum neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden der gesamten Fachge-
werkschaft mit aktuell 155.000 Mit-
gliedern bestellt wurde, versprach 
beim Bundesfraktionstag, die erfolgrei-
che Arbeit seines Vorgängers fortfüh-
ren zu wollen und dankte Erwin Mahr 
für seinen großartigen Einsatz um die 
Fraktion. Erwin Mahr wurde in einem 
Initiativantrag schließlich auch ein-
stimmig zum Ehrenvorsitzenden der 
FCG-GdG gewählt.  

(Fortsetzung auf Seite 2) 

6. Jahrgang—Nr. 1/2007 

Aktuelle  
     Infos ... 

… jederzeit auf der homepage  

www.gdgooe-fcg.at 

Abonnieren Sie unseren Newsletter! 

Worte des Landesobmannes: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In der Urlaubszeit wollen wir uns noch 
mit einer neuen Ausgabe der FCG-
Internetzeitung „Netzwerk“ bei Ihnen 
einstellen. Da uns bis heute die Verant-
wortlichen der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten Landesgruppe Oö. 
die Mitgliederdatei für die Versendung 
unserer Zeitung per Post verweigert 
haben, sind wir auch weiterhin auf die 
Zustellung per Mail angewiesen. Damit 
diese Zeitung bis zu Ihnen gelangt, 
brauchen wir deshalb viele Helfer. Ins-
besonders der Empfänger (die Empfän-
gerin) der Gemeinde-Email-Nachrichten 
(oder der [die] Ortsvorsitzende) ist sehr 
wichtig, denn diese(r) wird ersucht, 
dass die Zeitung an alle Kollegen
(innen) in der Gemeinde weiter geleitet 
wird. Falls Bedienstete keine Email-
Adresse haben, dann wären wir dank-
bar, wenn für diese die Zeitung ausge-
druckt wird. Allen die uns helfen, ein 
herzliches Danke im Voraus! 

In den letzten Monaten hat sich wieder 
einiges getan. In dieser Zeitungsausga-
be informieren wir Sie ausführlich über 
unseren Gewerkschaftstag im Mai. 
Dass ich dort in verschiedenste Bundes-
funktionen gewählt wurde, ehrt mich 
sehr.  Es kommt aber auch wieder eini-
ge zusätzliche Arbeit auf mich zu, die 
ich versuche in eurem Sinne gut zu 
erledigen. Eine besondere Herausforde-
rung ist es für mich, dass ich von der 
FCG in die neu geschaffene „Arbeits- 
und Umsetzungsgruppe zur ÖGB und 
GdG Reform“ entsandt wurde. Ich hof-
fe, dass es mir gelingt viele Verbesse-
rungen für eine „demokratische“ GdG 
zu erreichen. 

Weiters haben wir sehr intensiv am 
Dienstrechtsänderungsgesetz mitge-
wirkt und Sie können die Neuerungen 
dem nachfolgenden Artikel entneh-
men. 

Abschließend wünsche ich allen Ge-
meindebediensteten einen schönen 
und erholsamen Urlaub und dass Ihr 
viel Kraft für die anstrengende und 
umfangreiche Gemeindearbeit sam-
meln könnt. 

Liebe Grüße euer 

www.gdgooe-fcg.at 

NNetzweretzwerkk 

Luger Alfred   

Franz Fischer aus Niederösterreich wurde zum neuen Bundesvorsitzen-
den gewählt, unser Landesobmann Alfred Luger zu seinem ersten Stell-
vertreter. Oberösterreich nun stärkste FCG-GdG-Landesorganisation 

Die neu gewählte Bundesfraktionsleitung  

Bericht von C. Wittinghofer  



Fortsetzung von Seite 1 

Franz Fischer ersuchte die 
Mitglieder der Bundesfraktion 
um gute Zusammenarbeit 
über alle Bundesländer hin-
weg und versprach seinen 
vollsten Einsatz für die FCG: 
"Meine Schwerpunkte in der 
Arbeit werden die vermehrte 
Einbindung von Frauen in die 
Gremien gemäß den neuen 

Statuten des ÖGB, das Erken-
nen der Marke `Christge-
werkschafter` innerhalb der 
GdG und natürlich das Bestre-
ben um Stärkung der Fraktion 
durch mehr Wählerstimmen 
sein".  
 
Auch bei dem im Zuge des 
Gewerkschaftstages stattge-

fundenen FCG-Bundesfrauen-
tag gab es einen Wechsel an 
der Spitze der Fraktion: Die 
Tirolerin Verena Steinlechner-
Graziadei folgte der Niederös-
terreicherin Margareta  
Schwinner nach, die wegen 
der Krankenhausübernahme 
durch das Land zur GÖD ge-
wechselt war.   

Gewerkschaftstag brachte großen Arbeitsauftrag für die GdG 

Dicht gedrängt war das Pro-
gramm des Gewerkschaftsta-
ges. Während für die Eröff-
nung und die Fraktionsbera-
tungen zwei Tage anberaumt 
waren, wurde die Tagesord-
nung des eigentlichen Gewerk-
schaftstages an einem Tag im 
Eilzugstempo abgewickelt. 
Angesichts des umfangreichen 
Arbeitsprogramms blieb für die 
Diskussion der Anträge viel-
leicht zuwenig Zeit. 

 

Die zahlreichen Anträge und 
Resolutionen wurden diesmal 
inhaltlich zusammengefasst 
und gebündelt. Bei dieser 
umfangreichen Tätigkeit leiste-
te Alfred Luger in der Antrags-
prüfungskommission 
„Knochenarbeit“, denn die 
vielen ähnlich lautenden An-
träge der Bundesländer und 
Fraktionen zusammenzufas-
sen war eine umfangreiche 
Aufgabe. Dass dies bestens 
gelang, bewies die großteils 

einstimmige Annahme der 
Anträge. Im 56-seitigen An-
tragsheft finden sich auch die 
unterschiedlichen Meinungen 
der Fraktionen zu einzelnen 
Themen. 

Nun beginnt die eigentliche 
Arbeit in den Gremien der 
GdG, denn die Anträge sollen 
nicht bloß bedrucktes Papier, 
sondern Inhalt und Arbeitsauf-
trag der Funktionäre der GdG 
sein. Landesobm. Alfred Luger 

Neben Landesfraktionsobmann Alfred Luger am Rednerpult das Tagespräsidium 
mit Landesfraktionsehrenobmann Alfred Frühwirt, ehem. FCG Frauenvorsitzende 
Margarete Schwinner, Ehrenvorsitzender Erwin Mahr, Landesobmänner Kurt Ober-
mülner und Wolfgang Stoppl (v.r.n.l.) 
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Änderung für Beamte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstrechtsänderungsgesetz 2007 (DRÄG) 

Am 25.7.2007 wurde das DRÄG 
2007 im Landesgesetzblatt 
veröffentlicht. Wir von der GdG-
FCG haben seit Vorlage des 
Erstentwurfes intensivst an 
Verbesserungen dieses sehr 
umfangreichen Gesetzes, zum 
Wohle der Gemeindebedienste-
ten mitgearbeitet. Landesfrakti-
onsobmann Alfred Luger be-

sprach mit dem Vorsitzenden 
der GÖD Dr. Peter Csar  und 
dem Vorsitzenden der Sektion 
Landesverwaltung Markus Larn-
dorfer die einzelnen Problem-
punkte. Es konnte mit Hilfe von 
Landeshauptmann-Stellver-
treter Franz Hiesl auch vieles 
verbessert werden. In einer 
eigenen Gesprächsrunde der 

Spitzen der GdG mit den GÖD 
Verantwortlichen und durch 
unsere Teilnahme an einer 
Landtagsunterausschuss-
Sitzung wurde gegenüber dem 
Entwurf einiges verändert.  
 
Die wichtigsten Punkte des 
DRÄG 2007 sind folgende: 
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- Aufhebung der Ruhensbe-
stimmungen (Analog Aufhe-
bung Teilpensionsgesetz – Wie 
im Bundesbereich, dürfen nun 
auch pensionierte Gemeinde-
beamte ohne Einschränkung 
dazu verdienen) 

- Anpassung der Regelung 
über den Bezugsentfall bei 
ungerechtfertigter Abwesen-
heit vom Dienst an das Oö. 
Gehaltsgesetz 2001 (ab dem 

ersten Tag ist nun dem DG der 
Grund der Abwesenheit zu 
melden). 

- Eines unserer Hauptanliegen 
war, dass die Kürzung des 
Monatsbezugs des Beamten, 
auf einen bestimmten Prozent-
satz bei längerer als 6-
monatiger Dienstverhinderung 
nicht beschlossen wurde (wie 
im Entwurf vorgesehen).  Wir 
haben mehrfach darauf hinge-

wiesen, dass bei längerer 
Dienstverhinderung von Beam-
ten gewisse Nebengebühren 
eingestellt werden und viele 
Beamte somit auch im bisheri-
gen Recht bereits eine Bezugs-
kürzung haben. Somit sind 
Beamte nicht besser gestellt, 
als Vertragsbedienstete. Einer 
weiteren Schlechterstellung 
konnte keinesfalls zugestimmt 
werden. Dank an LH-Stellv. 
Hiesl für sein Verständnis. 

Änderung für  

Vertragsbedienstete 

 

 

 

 

- Klarstellung, dass keine Ur-
laubsersatzleistung bei Auflö-
sung des Dienstverhältnisses 
während der Probezeit ge-
bührt. 

- Neuregelung des Ersatzes 
der Ausbildungskosten: Rück-

zahlung der Ausbildungskos-
ten bei Kündigung durch den 
DN. Der Mitarbeiter muss vor 
Absolvierung der Ausbildung 
jedoch davon informiert wer-
den, dass die Kosten zu erset-
zen sind – und die Kosten 

müssen höher als der 3 fache 
Monatsbezug von V/2 sein. 
Nicht zu den Ausbildungskos-
ten zählen die Module der 
Dienstausbildung, Seminare u. 
Fortbildungsveranstaltungen. 

Änderung für  Beamte u. 

Vertragsbedienstete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recht auf Familienhospizfrei-
stellung auch zur Sterbebeglei-
tung von Wahl- und Pflegeel-
tern 

- Verlängerung des Maximal-
zeitraums der Familienhospiz-
freistellung auf eine Gesamt-
dauer von 9 Monaten zur 
Betreuung von schwerst er-
krankten Kindern 

- Verpflichtende Berücksichti-
gung der Zeiten eines Karenz-
urlaubs für die Tätigkeit bei 

anderen Gebietskörperschaf-
ten, EU-Einrichtungen und 
anderen zwischenstaatlichen 
Einrichtungen 

- Verlängerung der Inanspruch-
nahmemöglichkeit eines Ka-
renzurlaubs für die Pflege 
eines behinderten Kindes 

- Kürzung des Monatsbezugs 
bei "nicht zufriedenstellender" 
Dienstbeurteilung auf 90% - 
anstelle der bisherigen Hem-
mung der Vorrückung.  Im 

Entwurf war vorgesehen, dass 
es die Möglichkeit einer Über-
stellung in die nächst niedrige-
re Verwendungsgruppe bei 
"nicht zufriedenstellender" 
Dienstbeurteilung auch ohne 
Zustimmung des DN gibt. Dies 
konnte erfolgreich abgewen-
det werden. 

- Unterbrechung des Erho-
lungsurlaubes durch Kran-
kenstand erst bei längerer als 
dreitägiger Erkrankung (bisher 
einen Tag). 

Änderung der Satzungen der  

Krankenfürsorge fürGemeinden 

Verbleib der Vertragsbediens-
teten "neu" in der KFG auch 

nach ihrer Pensionierung 
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16. Bundesfrauenkonferenz: 
Abschied, neue Gesichter & manch 
unnötige Aussage 
Mit Standing Ovations verab-
schiedeten bzw. begrüßten 
alle anwesenden FCG-Frauen 
die scheidenden FCG-
Bundesfrauenvorsitzenden 
Margareta Schwinner, die zur 
GÖD wechselte. Der Abschied 
fiel ihr sichtlich schwer, doch 
weiß sie die Anliegen in den 
sicheren Händen der energie-
geladenen Tirolerin Verena 
Steinlechner-Graziadei. In ihrer 
Antrittsrede dankte die neue, 
mit viel Herzlichkeit sprühende 
FCG-Bundesfrauen-
vorsitzende für die Freund-

schaft und Hilfestellung und 
bittet um ein gemeinsames 
Wirken in den nächsten vier 
Jahren. 

Bei der Bundesfrauenkonfe-
renz selbst war von Herzlich-
keit nicht mehr viel spürbar. 
Vom Podium selbst kamen 
immer wieder unnötige Seiten-
hiebe auf die „Vergangenen 
Tage“. 

Dazu sei festzuhalten: Dem 
Schlechten in der Vergangen-
heit nachzunörgeln oder das 
getane Gute zu beweihräu-

chern bzw. von Seiten der 
anderen zu negieren oder 
abzuschwächen, liegt nicht in 
unserer Sache. 

Unser Hauptaugenmerk gehört 
der Zukunft. Diese Zukunft 
Frauen- und Familienfreund-
lich, flexibel und individuell für 
jede Lebenssituation zu ge-
stalten, ist unser oberstes Ziel 
und daran wollen wir arbeiten. 
Letztendlich: „Jeder kleine 
Sieg ist in unser erfolgs- und 
gewinnorientierten Zeit ein 
große Erfolg!“ 

Bericht von  
Sabine Gattermaier 

Verena Steinlechner-Graziadei 
Ich bin Tirolerin, wohne in 
Schwaz und bin seit 1989 
glücklich verheiratet. 

Meine Hobbies: Reisen,  
Segeln, Malen, Schifahren, 
Politik 

Seit 1. September 1975 arbei-
te ich bei der Innsbrucker 
Kommunalbetriebe AG. 

Zurzeit bin ich 80% als Obfrau 
der Personalvertretung vom 
Dienst freigestellt und vertrete 
ca. 580 MitarbeiterInnen. 

 

Meine gewerkschaftlichen 
Tätigkeiten begannen als 
Funktionärin der FCG im Jahre 
1982. 1990 gründete ich den 
Landesfrauenausschuss der 
Gewerkschaft der Gemeinde-
bediensteten und wurde in 
geheimer Wahl erstmals zur 
GdG-Landesfrauenvor-
sitzenden und im Laufe der 
nachfolgenden Jahre zur GdG-
LandesobmannStellvertrete-

rin, FCG-ÖGB-Landesfrauen-
vorsitzende-Stellvertreterin 
gewählt.  

Seit 1986 vertrete ich die An-
liegen der Frauen in der GdG-
Bundesfrauenleitung. 1991 
wurde ich zur FCG-GdG-
Bundesfrauenvorsitzende-
Stellvertreterin gewählt. Im 
Mai dieses Jahres übernahm 
ich den Vorsitz der FCG-GdG-
Bundesfrauen und wurde zur 
GdG-Bundesfrauenvor-
sitzenden-Stellvertreterin  
sowie zur FCG-GdG-
Bundesvorsitzender-
Stellvertreterin gewählt. 

Die dienst- und sozialrechtli-
che Vertretung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
im Gemeindedienst ist mir ein 
besonderes Anliegen. Hilfestel-
lung zu leisten, Forderungen 
umzusetzen, Fragen zu klären, 
Schulungen zu veranstalten 
sowie im Besonderen Frauen 
zu unterstützen, zu stärken,  
auszubilden und vieles mehr 

zählen zu meinen Arbeits-
schwerpunkten.  

Aufstiegschancen für Frauen 
und die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ist und 
wird immer eines meiner wich-
tigsten Forderungen sein.  

Ich bin der Meinung, dass ein 
berufliches Fortkommen für 
Frauen nur dann absehbar ist, 
wenn entsprechende Rahmen-
bedingungen geschaffen wer-
den. 

Weiters sind angesichts der 
aktuellen und zu erwartenden 
demografischen Entwicklung 
(weniger Kinder, steigende 
Lebenserwartung) im Arbeits-
markt. Maßnahmen zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie kommunal, lan-
des- und bundesweit von un-
bedingter Notwendigkeit.  

„Steter Tropfen höhlt den 
Stein“ – wir geben nicht auf! 

Verena Steinlechner-
Graziadei -  neue Frauenvor-
sitzende der FCG 
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Amtsleiter – Landestagung 
Am 5. Juli 2007 fand in Gunskirchen die Landestagung des FLGÖ (Fachverband der leitenden Gemeinde-
bediensteten Österreichs) statt. An dieser nahm auch GdG-Landesobmann Norbert Haudum und FCG-
Landesfraktionsobmann Alfred Luger teil. 

Bei dieser Tagung präsentierte 
der Fachverband das Ergebnis 
einer Mitgliederbefragung. 
Unter anderem stellte sich 
dabei auch die Frage von  
welcher Institution sich die 
Amtsleiter vertreten fühlen. 
Dabei schnitt die Gemeindeab-
teilung und der Gemeinde-
bund sehr gut ab. Nur jeder 
zweite Amtsleiter gab an, dass 
er sich von der GdG gut vertre-
ten fühlt. Und gar nur 36% der 
Amtsleiter sehen sich in der 
GdG eingebunden. 

Wie ich so erfahren habe, sind 
leider viele Amtsleiter nicht 
mehr Mitglied bei der GdG. 
Diesem Trend sollte entgegen 
gewirkt werden, denn für bei-
de Seiten ergeben sich enor-
me Vorteile bei einer intensi-
ven Zusammenarbeit. 

Die Vorteile für die Amtsleiter: 
Die GdG ist die einzige Interes-
sensvertretung der Gemeinde-
bediensteten (somit auch der 
Amtsleiter) in dienst- und be-
soldungsrechtlicher Angele-
genheit.  Wenn man nun die 
Umfrage weiter analysiert so 
sieht man, dass sich 83% der 
Befragten eine starke Interes-
sensvertretung wünschen und 
82% bei der Gesetzeserstel-

lung (Gemeinderecht, Dienst-
recht etc.) miteingebunden 
werden möchten. Diese Mit-
einbindung könnte durch die 
GdG erfolgen. Die GdG-
Bezirksobmänner erhalten von 
der Landesleitung die wichtigs-
ten Erlässe und Gesetzesent-
würfe in dienst- und besol-
dungsrechtlichen Angelegen-
heiten. Bei einer guten Zusam-
menarbeit wäre es ohne weite-
res denkbar, dass die Bezirks-
obmänner nun die Amtsleiter 
zur Einbringung von Verbesse-
rungsvorschlägen miteinbezie-
hen, was in der Praxis ja in 
einigen Bezirken bereits er-
folgt. 

Die GdG profitiert von der Mit-
arbeit (Mitgliedschaft) der 
Amtsleiter nicht nur wegen des 
Mitgliedsbeitrages, sondern 
auch von der Vorbildfunktion. 
Ich kann immer wieder beo-
bachten, dass es in jenen 
Gemeinden die beste Organi-
sationsdichte gibt, in welchen 
die Amtsleiter unserer Gesin-
nungsgemeinschaft angehö-
ren. Außerdem sind die Amts-
leiter sehr wichtige Funktionä-
re in der GdG. In meinem Be-
zirk in Schärding sind 1/3 der 
Bezirksleitungsmitglieder 

Amtsleiter. Die FCG-GdG Ober-
österreich wird von einem 
Amtsleiter geführt und sein 
erster Stellvertreter ist eben-
falls einer. Die Hälfte aller 
FCG-GdG Bezirksobmänner 
sind Amtsleiter. 

Wir von der FCG-GdG fühlen 
uns deshalb auch den Amtslei-
tern verpflichtet und ich biete 
allen die beste Zusammenar-
beit an. Wir sind sehr dankbar 
über jede Mitarbeit und freuen 
uns über Neumitglieder, damit 
die nächsten Umfragewerte 
des FLGÖ wesentlich besser 
für die GdG ausfallen. 

Abschließend gratuliere ich 
Frau Gudrun Wittenberger aus 
Haibach o. d. Donau zur ein-
stimmigen Wiederwahl als 
Landesobfrau und den Stell-
vertretern Mag. Erwin Stürzlin-
ger, Gunskirchen und Alfred-
Watzinger, Engerwitzdorf 
ebenfalls zur Wahl. Nicht uner-
wähnt möchte ich lassen, dass 
die GdG-Bezirkssportreferentin 
von Schärding Maria Hauzin-
ger als Rechnungsprüferin 
gewählt wurde. 
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PENDLERPAUSCHALE 
(Pendlerpauschale wird ab Juli 2007 um 10 % angehoben) 

 
 
Unter gewissen Voraussetzungen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die entsprechend weit entfernt von ihrer 
Arbeitsstätte wohnen, Anspruch auf das „kleine oder große Pendlerpauschale“. Dabei muss es sich um tägliche Fahrten 
zwischen Arbeitsstätte und Wohnung (Mehrzahl der Arbeitstage; also bei 22 Arbeitstagen pro Monat zumindest an 12 
Tagen) handeln. Es ist jedoch völlig gleichgültig, ob der Arbeitnehmer tatsächlich ein Massenbeförderungsmittel benutzt 
oder mit dem eigenen Auto fährt. 

 
 
   Für die kostenlose Werkverkehr- Strecke steht das Pendlerpauschale nicht zu. 

 
 
Das Pendlerpauschale wird von der Steuerbemessungsgrundlage abgezogen und reduziert somit die Tariflohnsteuer. 
Die Steuerersparnis beträgt ca. 30 Prozent. 
 
 
Das „kleine“ Pendlerpauschale steht zu, wenn die Entfernung zwischen der Wohnung und der Arbeitsstelle (oder Ein-
stiegstelle Werkverkehr) mehr als 20 km entfernt und die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels möglich und 
zumutbar ist. 
Nicht zumutbar ist die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wenn bestimmte Wegzeiten überschritten werden 
(siehe zumutbare Wegzeit). 
 
 

 
 
 
Voraussetzung für das „große“ Pendlerpauschale ist, dass die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels (zumindest 
für eine Teilstrecke) nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 
 
 

 
 
 
Wie bekommt man das Pendlerpauschale? 
Während des Jahres können Sie das Pendlerpauschale beim Arbeitgeber beantragen (Formular L 34). Nach Ablauf des 
Jahres, oder wenn der Arbeitgeber das Pendlerpauschale nicht im vollen Ausmaß berücksichtigt hat, kann das Pendler-
pauschale bei der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden. 
Wurde der Antrag auf Pendlerpauschale im Personalbüro bereits einmal abgegeben, erfolgt ab 1. Juli 2007 die laufen-
de Berücksichtigung der Erhöhung der Werte automatisch durch den Dienstgeber. Ein zusätzlicher Antrag ist nicht erfor-
derlich. 

 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Katharina Gehmaier – Landesfrauenvorsitzende der FCG-GdG 
 

Information der Bundesfrauen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 
Aug. 2007 

einfache 
Wegstrecke 

jährlich 
(bisher) 

jährlich 
(ab 1.7.2007) 

monatlich 
(ab 1.7.2007) 

zumutbare 
Wegzeit 

ab 20 km €    495,00 €    546,00 €   45,50   2 Stunden 
ab 40 km €    981,00 € 1.080,00 €   90,00 

2,5 Stunden ab 60 km € 1.467,00 € 1.614,00 € 134,50 

einfache 
Wegstrecke 

jährlich 
(bisher) 

jährlich 
(ab 1.7.2007) 

monatlich 
(ab 1.7.2007) 

zumutbare 
Wegzeit 

ab  2 km   €   270,00 €    297,00 €   24,75 1,5 Stunden 
ab 20 km   € 1.071,00 € 1.179,00 €   98,25   2 Stunden 
ab 40 km   € 1.863,00 € 2.052,00 € 171,00 

2,5 Stunden ab 60 km   € 2.664,00 € 2.931,00 €  244,25 



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

Amtsleiter, Marktgemeindeamt 4730 Waizenkirchen – zu senden. 

· Freiwillig für jeden Ver-
tragsbediensteten: Prü-
fung der Vorteile/
Nachteile im Abtausch 
mit Jubiläumszuwen-
dung (Insbesonders ist 
diese seit 2004 gelten-
de Regelung für jene VB 
von großem Vorteil, 
wenn diese keinen An-
spruch auf Jubiläumszu-
wendung erwerben). 

· Genaueres über den 
Unterschied Jubiläums-
zuwendung – Pensions-
kasse können Sie vom 
Personalvertreter oder 
Lohnverrechner erfah-
ren. – Eigenes Berech-
nungsprogramm im 
Internet vorhanden. 

· Wenn Sie sich für die 
Pensionskasse ent-
scheiden: Dienstgeber-
leistung von 1,5% vom 
Monatsbezug (14x) – 
freiwilliger Beitrag des 
VB auch möglich. 

· bisherige Voraussetzun-
gen (Mindestalter des 
VB: 26 Jahre und 4 Jah-
re Gemeindedienst-
zeit ...) 
 

· NEU ab 1. Juli 2007:  
4 Jahre Gemeinde-
dienstzeit ab dem 18. 
Lebensjahr! -  Deshalb 
bitte alle in Frage 
kommenden VB ehes-
tens die Vor- und 
Nachteile berechnen 
lassen. 

Verdiente FCG-Funktionäre verabschiedet 
Mit Leopold Mascher, Melinda Buchner und Manfred Andessner sind drei verdiente Mitglieder aus der 
FCG-GdG Bundesfraktion ausgeschieden. Ihnen wurde anlässlich des Fraktionstages am 23. Mai 2007 
besonders gedankt. 

In der Bundesfraktionsleitung 
war Melinda Buchner zwei 
Perioden vertreten. Gleichzei-
tig war sie in der Zeit von 
1994 bis 2006 FCG-GdG Lan-
desfrauenvorsitzende von OÖ.  

Dank und Anerkennung ge-
bührt auch unserem ausge-
schiedenen Bundesfraktions-

mitglied Leopold Mascher. 
Insgesamt 16 Jahre gehörte er 
diesem Gremium an und war 
auch in der Kontrolle der Bun-
desfraktion sowie in der Ge-
werkschaft der Gemeindebe-
diensteten tätig. Neben dem 
ausgeschiedenen Vorsitzen-
den Erwin Mahr und dem neu-
en Bundesvorsitzenden Franz 

Fischer bedankte sich auch 
FCG Bundessekreträr Andreas 
Gjecaj für die wertvolle Mitar-
beit. Mit einem Ehrenge-
schenk wurde auch Manfred 
Andessner aus Gmunden für 
seine Tätigkeit in der Bundes-
fraktion über eine Periode 
geehrt.  

FCG-Bundessekretär Andreas Gejcay 

gratuliert Melinda Buchner 

FCG-GdG Vorsitzender Franz Fischer (li) 
mit Leopold Mascher 

Pensionskassenregelung 
geändert!  

ÖPAG –Pensionskasse für 
Vertragsbedienstete 

Wir wünschen allen  
Gemeindebediensteten einen  
schönen und erholsamen  


