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NNetzweretzwerkk 

Weihnachtsgedicht für unsere 
Gewerkschaftsmitglieder: 
 
Kaum håt da Herbst angfånga`, 
is scho des Lauba owagånga`. 
Wia jedes Jåhr is Weihnåcht`n net weit, 
ois wird stressig – mia sogn: „de Stille Zeit“. 
 
Olle renans umadum 
goa wia a geköpftes Huhn. 
Kauf`n Weihnachtssåchan ein 
und kinan si dånn goa net gfrein. 
Koana duad sie mehr besinna`, 
dichtn oda Liadl singa. 
 
Drum håb i ma fia heuer docht 
des ghört a bissal ånders gmåcht. 
Håb mi rechtzeitig zum Schreibtisch gsitzt 
und für unser Zeitung des Gedichtl gschnitzt. 
 
Da Luger Fredl håt fia des koa Zeit, 
er is eh so viel in Wien für unsre Leut. 
Gesetze wälz`n und oiwei schaun`, 
dass uns net goa zviel streichan und a klaun`. 
 
Es is scho viel gmåcht wårn in diesem Jåhr 
und des wolln ma a im nächsten wieda doa. 
Då sei viad Gmoala an vorderster Front, des geht nur dann, 
wann ma von eich die Unterstützung håm. 
Dann wiss mas`, via wen und wieso. 
und san glei wieda für eich då. 
 
Owa jetzt doa ma oans, des is fia olle wichtig, 
Weihnachtszeit feiern, owa richtig! 
Mit unsre Kollegen zsamm` sitz`n,  feier`n und singa` 
besinnlich sein und a boa Gedichtal bringa`. 
 
Des Gedicht ist von uns für euch lieabe Leut, 
das eing Gedånken måchts, wias es feiert`s d`Weihnachtszeit. 
Gsund und zfriedn soillts sei im neuen Jåhr, 
Des wünsch ma eich alle – ehrlich wåhr! 
 
 Bettina Zopf 
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Aktuelle  
     Infos ... 

… jederzeit auf der homepage  

www.gdgooe-fcg.at 

Abonnieren Sie unseren Newsletter! 

Landesobm. Alfred Luger 
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Worte des Landesobmannes 

Liebe Kolleginnen  

und Kollegen! 
 

Vor Weihnachten wollen wir 
uns noch mit einer neuen Aus-
gabe der FCG-Internetzeitung 
Netzwerk bei Ihnen einstellen. 
Wie bei jeder Ausgabe ersuche 
ich auch diesmal alle GdG 
Ortsvorsitzende diese Ausgabe 
an alle GdG-Mitglieder der 
Gemeinde weiterzuleiten. Falls 
Bedienstete keine Email-
Adresse haben, dann wären 
wir dankbar, wenn diese die 
Zeitung ausgedruckt erhalten. 
Ohne Weiterleitung der Zei-
tung in jeder Gemeinde war 
die Arbeit umsonst. Allen die 
uns helfen, ein herzliches Dan-
ke schön! 

In den letzten Monaten hat 
sich wieder einiges getan. In 
dieser Zeitungsausgabe infor-
mieren wir Sie ausführlich 
über unsere Arbeit. 

Besonders beschäftigt uns 
derzeit die Gehaltsverhand-
lung. Vielleicht liegt bereits ein 
positives und für Sie zufrieden 
stellendes Ergebnis vor, wenn 
Sie diese Zeitung lesen. Die 
Ausgangslage war folgende: 
Starkes Wirtschaftswachstum 
2007 (3,4%) - erhebliche Ris-
ken für 2008 (geschätzt 2,4%) 
- Inflation beträgt heuer 1,7 % 
- GÖD u. GdG forderten einen 
erheblichen Anteil an dieser 
guten Wirtschaftslage – die 
Verhandlungsführerin Bundes-
min. Doris Bures hat jedoch 
deutlich ausgesprochen, dass 
wir eine gemäßigte Forderung 
einbringen sollten -  uns ist 
auch bewusst, dass wir den 

guten Metallerabschluss nicht 
erreichen können und schon 
gar nicht die von Bundesmin. 
Buchinger geforderten 4%. 

In den nächsten Monaten 
werde ich mich besonders auf 
meine Arbeit in der „Arbeits- 
und Umsetzungsgruppe zur 
ÖGB-Reform“ konzentrieren. 
Als FCG Vertreter für die Bun-
desländer ist es für mich eine 
große Herausforderung an der 
Gestaltung einer neuen Ge-
schäfts- und Wahlordnung in 
der GdG mitzuarbeiten. Die 
Hauptthemen dabei werden 
sein: Zusammensetzung aller 
Gremien in der GdG – Minder-
heiten- und Kontrollrechte – 
Wahlmöglichkeit für alle GdG-
Mitglieder – Auswirkungen der 
neuen Geschäfts- und Wahl-
ordnung auf die Landesgrup-
pen – Erfüllung des Frauenan-
teils in allen GdG-Gremien. Ich 
hoffe, dass meine Arbeit 
Früchte trägt und wir eine 
moderne und demokratische 
Geschäftsordnung erhalten, 
die auch dem ÖGB – Statut 
entspricht. 

Dennoch werde ich die not-
wendige Zeit finden, um hi-
nauszufahren in die Bezirke 
und Ortsgruppen. Ich ersuche 
alle FCG-GdG Bezirksvorsitzen-
de, mich in nächster Zeit zu 
ihren Bezirkssitzungen einzu-
laden, damit ich mich vorstel-
len und über die Arbeit der 
GdG-FCG berichten kann. 

Besonders werden wir uns 
bemühen, dass in absehbarer 
Zeit das Kindergarten- und 
Horte-Dienstgesetz novelliert 
bzw. neu erlassen wird. Es ist 
dringender Handlungsbedarf 
gegeben, da wir inzwischen 

ein neues Kinderbetreuungs-
gesetz erhalten haben und 
seit der letzten Erlassung des 
Kindergärtnerinnendienstrech-
tes vor 17 Jahren sich vieles 
geändert hat und eine Anpas-
sung an die räumlichen, ge-
sellschaftlichen und pädagogi-
schen Notwendigkeiten unbe-
dingt erforderlich ist.  Es gibt 
immer mehr sehr junge Kinder 
und Problemkinder im Kinder-
garten und eine Berücksichti-
gung der individuellen Eltern-
wünsche erfordert sehr viel 
Geschick, Arbeit und Zeitauf-
wand. Wir fordern daher eine 
Anhebung der Vorbereitungs-
zeit für Kindergärtnerinnen 
und Leiterinnen und eine ge-
setzlich zugesicherte Erho-
lungszeit. Außerdem muss 
einer jeden Gruppe eine Helfe-
rin zur Verfügung stehen und 
vieles andere mehr. 

Zum Abschluss möchte ich 
Helmut Weiss aus Vöcklabruck 
gratulieren, welcher vom neu-
en Pensionistenausschuss 
einstimmig zum 1. Bundesvor-
sitzenden-Stellvertreter der 
GdG-FCG gewählt wurde. 

Ebenso gratuliere ich Claudia 
Bumberger, welche zur Stell-
vertreterin der Bundesvor-
sitzenden der FCG-Jugend-
GdG gewählt wurde. 

Ein frohes und schönes  
Weihnachtsfest und ein  
erfolgreiches und vor allem 
gesundes Jahr 2008 wünscht 

Luger Alfred   

Alfred Luger  
(FCG-GdG Landesfraktionsobmann) 
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Gemeinsame Interessen des öffentlichen Dienstes 
Um Probleme und Anliegen der Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst über die Fachgewerkschaften hinaus 
gemeinsam aufzugreifen und Lösungen zu suchen, hat die FCG in der Person von Bürgermeister Peter 
Oberlehner einen kompetenten GÖD-Gewerkschafter als Sprecher für die Interessen des Öffentlichen 
Dienstes. Bei der letzten FCG-Landesleitungsklausur in Zell an der Pram wurde auch intensiv über die 
Zusammenarbeit der Christgewerkschafter mit der Politik diskutiert. 

„Die Grundstimmung im öf-
fentlichen Dienst  ist durchaus 
positiv, wenn auch das Ver-
hältnis der Politik zum öffentli-
chen Dienst und das Image 
der Berufsgruppe verbesse-
rungsfähig ist“, stellte Peter 
Oberlehner fest. Daher sei es 
ihm wichtig, die Gemeinsam-
keiten vor allem der Gemein-
de- und Landesbediensteten 
zu fördern und Lösungsvor-

schläge für gemeinsame Prob-
leme zu erarbeiten. 

Die Landesleitungsmitglieder 
haben Oberlehner auch zahl-
reiche Ideen und Vorschläge 
für die weitere Arbeit für die 
Berufsgruppe des öffentlichen 
Dienstes mitgegeben. So wur-
de ausführlich über die Bedeu-
tung der Pragramtisierung, die 
manchmal fehlende Wert-

schätzung der Gemeinde- und 
Landesbediensteten durch die 
politischen Vertreter und die 
Problematik der Ausgliederun-
gen von öffentlichen Dienst-
leistungen diskutiert. 

So konnte Oberlehner auch 
viele Anregungen für eine Vor-
sprache bei Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer Mit-
te Oktober mitnehmen. Bgm. Peter Oberlehner  

Neue FCG-Jugendvertreterin 

Die Interessen der Jugend vertritt Claudia Bumberger in der GDG-FCG Landesleitung. Die Ottensheimerin 
wurde bei Landesfraktionsklausur in Zell/Pram einstimmig in das FCG-Gremium kooptiert. 

Die junge Ottensheimerin  
engagiert sich als Orts-
gruppenobfrau aktiv für die 
Anliegen der Kollegenschaft 
und sagte Landesobmann 
Luger gerne zu, die Interessen 
der jüngeren Gemeindebe-

diensteten in der FCG-Fraktion 
der GdG wahrzunehmen. In 
ihrer Funktion nahm sie auch 
am Bundesjugendtag der GdG-
FCG teil. Claudia ist begeister-
te Schifahrerin und vertritt 
ihren Heimatbezirk Urfahr-

Umgebung bei diversen Ge-
werkschaftsmeisterschaften 
mit Erfolg. 

C.  Bumberger  

Gdg-FCG-Landesfraktion tagte in Zell/Pram 

Über umfangreiche Gewerkschaftsarbeit der letzten Monate berichtete der FCG-Landesvorsitzende Alfred 
Luger bei der Landesfraktionklausur Mitte Oktober. Die zweitägige Klausur stand aber nicht nur im Zei-
chen der Gewerkschaftsarbeit, auch die Geselligkeit und das Kennenlernen der neuen Mannschaft kam 
nicht zu kurz. 

Was Alfred Luger für die 
Christgewerkschafter in der 
GdG leistet, zeigten die um-
fangreichen Berichte aus den 
zahlreichen Gremien, in denen 
er maßgeblich mitwirkt. Eine 
neue und wichtige Aufgabe ist 
seine Mitarbeit in der GdG - 
Arbeits- und Umsetzungsgrup-
pe. In diesem Gremium sollen 
die ÖGB-Reformvorschläge für 
die GdG umgesetzt werden.  

Bis Ende 2008 sollen Vor-
schläge auf den Tisch, wie der 
Frauenanteil in den Gremien 

verbessert wird, die Geschäfts-
ordnung an das ÖGB-Statut 
angepasst wird und die Gre-
mien neu organisiert werden.  

Im Rahmen der Landesfrakti-
onsklausur konnten sich die 
Landesleitungsmitglieder auch 
von der Umsetzung erfolgrei-
cher Projekte überzeugen. So 
besuchten die Teilnehmer den 
Baumkronenweg in Kopfing, 
der als Leader-Leit-Projekt für 
die gesamte Sauwaldregion im 
Bezirk Schärding besondere 
Bedeutung hat. 
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Liebe Kolleginnen, 
 
vom 12. Bis 13. November 
2007 fand eine Arbeitstagung 
des erweiterten GdG-
Bundesfrauenpräsidiums in 
Wien statt.  

Themenschwerpunkt war die 
Änderung der GdG-
Geschäftsordnung. Von Seiten 
der FCG nahmen Doris Pfeiffer 
(Vorarlberg), Gabi Niederpolt 
(Wien) und Hertha Lichtscheidl 
(Burgenland) daran teil. 

 

Forderungspaket zur GdG-
Geschäftsordnung 

In Gruppenarbeit wurden ein-
zelne Themenschwerpunkte 
ausgearbeitet und anschlie-
ßend Forderungen an die GdG-
Arbeitsgruppe „Änderung der 
Geschäftsordnung“ erstellt. 
Die Moderation hierfür über-
nahm unsere Vorarlberger 
Frauenvorsitzende, Doris Pfeif-
fer. Sie brachte professionell 
alle Anliegen auf einen Nen-
ner. 

Unsere Bundesfrauenreferen-
tin, Sabine Weissmann, hat 

nun die Aufgabe unsere Wün-
sche bei der nächsten Sitzung 
der GdG-Arbeitsgruppe zu 
präsentieren und auch ge-
meinsam mit den Mitgliedern 
der ARGE umzusetzen. 

Nach der nächsten Frauen-
präsidiumssitzung kann ich 
vielleicht schon Näheres be-
richten. 

Abschließend sei bemerkt, 
dass die Zusammenarbeit bei 
den GdG-Frauen hervorragend 
funktioniert. Eines steht für 
uns fest, nur zusammen sind 
wir stark. 

Verena  

Steinlechner-Graziadei  

Weiterversicherung für pflegende 
Angehörige 

Personen, die aus der Pflicht- 
oder Selbstversicherung aus-
scheiden, können sich in der 
Pensionsversicherung weiter-
versichern und Versicherungs-
lücken schließen (auch 12 
Monate rückwirkend möglich).  

Voraussetzungen: Vor dem 
Ende der Pflicht- oder Selbst-
versicherung müssen in den 
letzten 24 Monaten mindes-
tens 12 Versicherungsmonate 
oder in den letzten 5 Jahren 
jährlich mindestens 3 Versi-
cherungsmonate oder 60 Ver-
sicherungsmonate vor der 
Antragstellung in einer oder 
mehreren Pensionsversiche-
rungen vorliegen. Dabei wer-
den auch bestimmte im Aus-
land erworbene Versiche-
rungszeiten berücksichtigt. 
Ferner ist das Recht auf Wei-
terversicherung nach Wegfall 
einer Invaliditäts- bzw. Berufs-
unfähigkeitspension gegeben. 

Personen, die aus der Pflicht-
versicherung ausscheiden, um 
einen nahen Angehörigen 
(eine nahe Angehörige) zu 
pflegen, können sich, sofern 
die Voraussetzung für die Wei-
terversicherung erfüllt sind, zu 
begünstigten Bedingungen in 
der Pensionsversicherung 
weiterversichern. 

Voraussetzungen: Vorversiche-
rungszeit wie bei der Weiter-
versicherung (siehe oben), 
Pflege eines/einer nahen An-
gehörigen Pflege in häuslicher 
Umgebung, gänzliche Bean-
spruchung der Arbeitskraft 
durch die Pflege, Anspruch auf 
Pflegegeld ab der Stufe 3 

Kosten und Beitragsentrich-
tung: Der Beitragssatz für die 
Pflegeperson beträgt 10,25 
Prozent (sonst 22,8 Prozent) 
der Beitragsgrundlage für Wei-
terversicherte. Ein freiwilliger 

Monat kostet in diesem Fall 
daher im Jahr 2007 zwischen 
EUR 64,11 und EUR 459,20 
(sonst zwischen EUR 142,61 
und EUR 1.021,44). 

Für längstens 48 Kalendermo-
nate trägt der Bund 50 % des 
auf die Pflegeperson entfalle-
nen Beitragsteiles bei Pflege 
eines/einer nahen Angehöri-
gen mit Pflegestufe 4, die Bei-
träge zur Gänze bei Pflege 
eines/einer nahen Angehöri-
gen mit Pflegestufe 5,6 oder 
7. Eine diesbezügliche Weiter-
versicherung ist auf alle Fälle 
zu beantragen!! 

HINWEIS: Bei häuslicher Pfle-
ge und Pflegegeldanspruch 
der Stufe 3 bis 7 ist eine  

entsprechende Beratung 
durch die Pensionsversiche-
rung ratsam. 
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Katharina Gehmaier 
Landesfrauenvorsitzende 

der FCG-GdG  

Information: Kinderbetreuungsgeld Neu 

Kinderbetreuungsgeld erhöht 
und flexibler gestaltet 

Mit der Einführung des Kinder-
betreuungsgeldes ist der Be-
zieher/innenkreis von rund 
70.000 auf 170.000 Perso-
nen gestiegen.  Im Gegensatz 
zum alten Karenzgeld erhalten 
auch Schüler/innen, Student/
innen, Bäuerinnen, Unterneh-
mer/innen und Vollhausfrauen 
das Kinderbetreuungsgeld. 
Wie im Regierungsprogramm 
festgehalten, wird das Kinder-
betreuungsgeld mit 1. Jänner 
2008 flexibler gestaltet, um so 
noch besser auf die Lebensre-
alitäten der Familien eingehen 
zu können. 

 

Die wichtigsten Änderungen 
ab 1. Jänner 2008: 

 

Flexibilisierung der Bezugs-
dauer und Höhe 

Zukünftig werden Familien die 
Wahl zwischen drei verschie-
denen Bezugsmodellen haben:  

• bisheriges Modell - insge-
samt 36 Monate (davon 
sechs Monate der andere 
Partner) mit einem Bezug 
von 436 Euro pro Monat 

• Bezug von insgesamt 18 
Monaten (davon 3 Mona-
te der andere Partner) in 
der Höhe von  800 Euro 
pro Monat 

• Bezug von insgesamt 24 
Monaten (davon 4 Mona-
te der andere Partner) in 
der Höhe von 624 Euro 
pro Monat 

 

 

 

Anhebung der Zuver-
dienstgrenze: 

Die Zuverdienstgrenze wird 
von derzeit 14.600 Euro pro 
Jahr auf 16.200 Euro pro Jahr 
angehoben. 

 

Anhebung der Zuver-
dienstgrenze für den Zuschuss 
zum Kinderbetreuungsgeld: 

Um die Situation von Alleiner-
ziehenden zu verbessern, wird 
mit der Novelle zum Kinder-
betreuungsgeld-Gesetz auch 
die Zuverdienstgrenze für den 
Zuschuss zum Kinderbetreu-
ungsgeld von 5.200 Euro auf 
16.200 Euro angehoben. 

 

Übergangsregelung/
Bezugsdauer 

Für Geburten vor dem 
1.1.2008 wird es hinsichtlich 
der Flexibilisierung der Be-
zugsdauer (800 Euro mtl. bis 
max. zum 15./18. Lebensmo-
nat oder 436 Euro mtl. bis 
max. zum 30./36. Lebensmo-
nat) eine Übergangsregelung 
geben, die wie folgt aussieht: 
Alle Eltern mit Kindern unter 
dem 15. (bzw. 18. Lebensmo-
nat sofern sich die Eltern ab-
gewechselt haben) können ab 
1.1.2008 die Kurzleistung auf 
Antrag in Anspruch nehmen. 
Die Kurzleistung in Höhe von 
800 Euro mtl. gebührt dann 
max. bis zum 15. (bzw. sofern 
sich die Eltern abwechseln bis 
zum 18.) Lebensmonat. Die 
Bezugsdauer wird nicht verlän-
gert. Diese Wahlmöglichkeit 
kann ab Jänner 2008 bis spä-
testens 30. Juni 2008 getrof-
fen werden. Auch im jetzigen 
KBG-Gesetz ist rückwirkende 
Beantragung bis zu sechs 
Monaten möglich. 

Beispiel.: Geburt des Kindes 
im August 2007. Die Eltern 
beziehen KBG in Höhe von 
436 Euro mtl. bis Dezember 
2007. Anfang 2008 stellen sie 
einen Antrag auf KBG in der 
neuen Variante. Somit können 
sie, sofern sie sich abwech-
seln ab 2008 KBG in Höhe 
von 800 Euro mtl. bis Jänner 
2009 (18. Lebensmonat) be-
ziehen.  

 

Einschleifregelung/
Änderungen bei Überschrei-
tung der Zuverdienstgrenze: 

Die Novelle zum Kinderbetreu-
ungsgeld-Gesetz sieht vor, 
dass man in Zukunft bei einer 
Überschreitung der Zuver-
dienstgrenze von 16.200 Euro 
nicht wie bisher das gesamte 
in diesem Jahr bezogene Kin-
derbetreuungsgeld zurückzah-
len muss, sondern nur den die 
Zuverdienstgrenze überstei-
genden Betrag. Dieser redu-
ziert sozusagen in der jeweili-
gen Höhe das gebührende 
Kinderbetreuungsgeld.  

 

Beispiel für die neue Ein-
schleifregelung: 

Eine Frau bezieht für 10 Mo-
nate Kinderbetreuungsgeld in 
Höhe von 4.360 Euro (10 X 
436 Euro) und hat während 
des Bezuges einen Zuver-
dienst von 17.000 Euro. 

Alte Regelung:  

Die Frau muss das gesamte 
bezogene Kinderbetreuungs-
geld, also 4.360 Euro zurück-
zahlen. 

Neue Regelung: 

Die Frau muss aufgrund der 
erhöhten Zuverdienstgrenze 
(16.200 Euro) und der Ein-

schleifregelung nur 800 Euro 
zurückzahlen, weil sie die Zu-
verdienstgrenze um 800 Euro 
(17.000 Euro – 16.200 Euro = 
800 Euro) übersteigt 
(„Gewinn“: 3.560 Euro). 

 

Förderung der 
Mehrkindfamilien: 

 

Mehrkindstaffelung - Verbes-
serungen für Familien mit vie-
len Kindern 

Die Familienbeihilfe wird durch 
eine Erhöhung der Geschwis-
terstaffelung für das dritte, 
vierte und jedes weitere Kind 
angehoben. Diese Erhöhung 
kommt rund 170.000 Kindern 
zu Gute. Und die Erhöhung der 
Einkommensgrenze für den 
Mehrkindzuschlag von 45.000 
auf 55.000 Euro bringt Vortei-
le für Eltern von mehr als 
22.000 Kindern.  

Die Geschwisterstaffelung wird 
nun für das dritte Kind auf 35 
Euro und für jedes weitere 
Kind auf 50 Euro erhöht . Das 
bedeutet, dass sich der Ge-
samtbetrag für drei Kinder um 
47,8 Euro monatlich, für vier 
Kinder um 97,8 Euro und für 
jedes weitere Kind nochmals 
um 50 Euro monatlich erhöht. 
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Bezirksgruppe Schärding: Bildungsfahrt 
2007 nach Regensburg und Kelheim 

AL Siegfried Prey 

Die Reise führte uns  am 21. 
September in die bayerische 
Bischofs- und Universitäts-
stadt Regensburg. Vor dem 
Mittagessen im fürstbischöfli-

chen Brauhaus von Thurn und 
Taxis stand ein interessanter 
und informativer Rundgang 
durch die malerische Stadt auf 
dem Programm. 

Am Nachmittag hieß es „Auf 
nach Kelheim!“ wo wir ein 
Schiff bestiegen, mit dem wir 
den berühmten und beeindru-
ckenden Donaudurchbruch 
mit seinen steil in die Donau 
abfallenden Hängen durchfuh-
ren. Nach Abschluss der Fahrt 
besuchten wir noch das Klos-
ter Weltenburg, das von der 
Donau fast zur Gänze um-
schlungen und bei jedem 
Hochwasser stark in Mitleiden-
schaft gezogen wird. 

Nach gemütlicher Heimreise 
ließen wir den Tag mit einem 
guten Abendessen im Gasthof 

Kreuzhuber in Neuburg am Inn 
ausklingen. Bgm. Stöcker von 
Neuburg informierte die Kolle-
ginnen und Kollegen über die 
Situation und die Probleme bei 
den bayerischen Gemeinden. 
Fazit: Den bayerischen Ge-
meinden geht es in finanziel-
len Belangen ähnlich! 

Es war nach allgemeiner An-
sicht der 135 Teilnehmer wie-
der eine lehrreiche und unter-
haltsame Bildungsfahrt der 
GDG-Bezirksgruppe Schärding. 

Wir bedanken uns herzlich bei 
den Bürgermeistern des Bezir-
kes für die einhellige Zustim-
mung zur Durchführung dieser 
Bildungsfahrt an einem Wo-
chentag. 

Trotz leichtem Regen nahmen 
rund 200 Mitglieder und Fami-
lienangehörige am Samstag, 
8. September 2007 ab 13 Uhr 
am Bezirkswandertag der 
GdG. in Pabneukirchen teil. 
Bewandert wurde der wunder-
schöne „Romantiktal-
Maseldorf-Rundweg bis zur 
Labstation beim Reitbauern-
hof Heimelsteiner. Hier gab es 
Stärkung (Getränke, Gebäck, 
Kaffee, Kuchen). Für musikali-
sche Umrahmung sorgte eine 
Abordnung der Musikkapelle 
Pabneukirchen. Über den Ka-
pellenweg wurde wieder zu-
rück nach Pabneukirchen ge-
wandert, wo es im Gasthaus 
Fischelmaier einen gemeinsa-
men Abschluss bei Getränken, 
Jause und Musik gab.  

Stärkung für die Teilnehmer gab es bei Labstation  
Heimelsteiner.  

Bezirk Perg:  Bezirkswandertag 2007  
in Pabneukirchen 

AL Johann Mayrhofer  
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Bericht aus dem Referat Jugend 

Kurz zu meiner Person: 

Ich (Claudia Bumberger) 
möchte mich auf diesem Weg 
bei Euch vorstellen. 

Nach meiner Bürokauffrau-
Lehre in einem Immobilienbü-
ro wollte ich etwas Neues se-
hen. Mit 19 jungen Jahren 
bewarb ich mich für eine Tätig-
keit im Sekretariat bei der 
Marktgemeinde Ottensheim. 
Am 1. Mai 2000 hat mein 
erster Arbeitstag und gleichzei-
tig meine Mitgliedschaft bei 
der Gewerkschaft begonnen. 

In der Zeit von September 
2003 bis Juni 2005 legte ich 
die Berufsreifeprüfung ab, um 
meinen Horizont zu erweitern. 
Außerdem bringt eine höhere 
Ausbildung auch Vorteile im 
Job! Seit April 2005 bin ich 
nun als Sachbearbeiterin in 
der Bauabteilung tätig. Auch 
die Dienstprüfung Modul 2 

und Modul 3 nach der neuen 
Regelung blieb mir nicht er-
spart. 

Immer wieder besuche ich 
privat und auch beruflich ver-
schiedene Kurse. Das Thema 
„Weiterbildung“ steht bei mir 
ganz oben und in der heutigen 
Zeit kommt man ohne Fort- 
und Weiterbildung nicht mehr 
aus. 

In meiner noch verbleibenden 
Frei(en)zeit betreibe ich ver-
schiedene Sportarten (Schi 
fahren, Laufen, Volleyball, Rad 
fahren etc.) und engagiere 
mich seit September 2005 
zusätzlich beim Österreichi-
schen Roten Kreuz als freiwilli-
ge Rettungssanitäterin. 

In der Bezirksleitung Urfahr-
Umgebung bin ich seit länge-
rem für das Referat Jugend 
zuständig. Im Jahr 2006 wur-
de ich überdies auch als Vor-

sitzende der Ortsgruppe Ot-
tensheim gewählt. Seit Sep-
tember 2007 sitze ich auch im 
Bundesjugendausschuss als 
Stellvertreterin des Bundesju-
gendvorsitzenden der FCGJ-
GdG. Weiters darf ich seit der 
letzten Sitzung der FCG-
Landesleitung eine Stimme für 
die oberösterreichische FCG-
GdG-Jugend vertreten. 

Mein Ziel ist es, die Jugendli-
chen der FCG-GdG best mög-
lich zu vertreten und zu unter-
stützen. Für Eure Anregungen, 
Wünsche, Beschwerden, Mit-
arbeit in der FCGJ-GdG uvm. 
stehe ich Euch gerne unter der 
E-Mail-Adresse clau-
dia.bumberger@ottensheim.oo
e.gv.at gerne zur Verfügung. 
Nur gemeinsam sind wir FCGJ-
GdG! 

 

FCGJ-GdG 

Bundesjugendausschuss 

 

 

 

 

 

Aufgrund der neuen Ge-
schäftsordnung der BFCG-GdG 
ist am 12. September 2007 in 
Wien die konstituierende Sit-
zung des Jugendausschusses 
der BFCG-GdG einberufen 
worden. Von den Landesob-
männern wurden Landes-
Jugendvertreter zu dieser Sit-

zung entsandt. Bedauerlicher-
weise waren von 18 möglichen 
Vertretern (pro Bundesland 2 
Mitglieder) und 10 eingelade-
nen Mitgliedern lediglich 5 
anwesend. Nach intensiven 
Gesprächen in der Sitzung 
wurde Kollege Christoph 
Schmuck (LG Salzburg) als 

Bundesjugendvorsitzender der 
FCGJ-GdG gewählt. Anfang 
2008 wird eine Klausurtagung 
stattfinden, bei der weitere 
interessierte jugendlichen 
Funktionär/innen eingeladen 
werden sollen. 

 

FCG-Jugendklausur 2007 

 

 

 

 

 

Vom 5. Oktober 2007 bis 6. 
Oktober 2007 fand im Jugend-
heim Grünau (Possart Haus), 
Grünau im Almtal, die FCG-
Jugendklausur 2007 statt. Bei 
dieser Klausur waren Jugend-
vertreter aus verschiedenen 
Gewerkschaften (GÖD, GPA, 

GdG) vertreten. Neben vielen 
Informationen von der Be-
triebsratsarbeit bis zur Ge-
werkschaftsarbeit und Interes-
santes aus den anderen Ge-
werkschaftssparten fand zum 
Abschluss des ersten Tages 
ein Wuzlturnier statt, welches 

bei den Teilnehmern sehr gut 
ankam und die Gruppe näher 
zusammen brachte. 

Beim zweiten Klausurtag 
stand der Workshop „Zukunft 
der FCG-J“ im Mittelpunkt. 

Claudia Bumberger 

Was gibt es Neues im Auftrag der Jugend? 
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Anlässlich der Bezirksleitungs-
sitzung am 9. Oktober 2007 
wurden in feierlichen Rahmen 
46 Kolleginnen und Kollegen 
der Bezirksgruppe Braunau 
am Inn geehrt. 27 Mitglieder 
für 25 Jahre, 7 Mitglieder für 
40 Jahre, 8 Mitglieder für 50 
Jahre und 4 Mitglieder für 60 
Jahre.  
Unter den 60 jährigen Kolle-
gen befindet sich auch der 
langjährige FCG Vorsitzende 
Karl Harner. 

Bezirk Braunau:  
Verdiente Mitglieder geehrt 

Kurze Anmerkungen zum  
Gehaltsabschluss 
 
Mit gemischten Gefühlen tragen 
wir den aktuellen Gehaltsab-
schluss mit, der eine Erhöhung 
um 2,7 % und eine Einmalzahlung 
von 175.- € vorsieht. 
 
Einerseits ist anzuerkennen, dass 
diesmal neben der Inflationsabgel-
tung ein außerordentlich hoher 
Anteil am Wirtschaftswachstum für 
die Öffentlich Bediensteten aus-
verhandelt werden konnte. 
 
Andererseits schmerzt es, dass 
andere Branchen einen größeren 
Teil des “Kuchens” erhalten und 
die “Beamtenministerin” Bures 
(SPÖ) polemisch Öl ins Feuer 
gießt, indem sie öffentlich  
verkündet, dass es beim Öffentli-
chen Dienst “nicht um die Vertei-
lung von Gewinnen, sondern um 
Gelder der Steuerzahler geht.” 
 
Wir als Gewerkschafter/innen  
haben uns dazu verführen lassen, 
mit deutlichen Worten der 4%-
Forderung zu folgen, die Bundes-
minister Buchinger in den Raum 
gestellt hat. Nicht dass es unan-
ständig wäre 4 % zu fordern, 
aber bei der üblichen Branchen-
verteilung hätte klar sein müssen, 
dass der Öffentliche Dienst etwas 
darunter abschließen wird.  
 
So wurde in Teilen der Kollegen-
schaft - aber auch bei uns selbst - 
eine Erwartungshaltung erzeugt, 
die etwas überzogen war. 
 
Somit ist zwar die Empörung  
einiger Kolleginnen und Kollegen 
sehr gut nachvollziehbar, bei  
näherer Betrachtung muss man 
aber feststellen, dass es sich um 
keinen schlechten Abschluss  
handelt. 
 
Ohne der Gewerkschaft der  
Gemeindebediensteten hätte es 
für viele Gemeindebedienstete 
wesentlich schlechtere Gehaltsab-
schlüsse geben.  
 
Wir lassen uns daher nicht  
auseinanderdividieren und  
verfolgen auch weiterhin einen 
gemeinsamen Abschluss mit der 
GÖD, dem Bund, den Ländern 
und dem Gemeinde- und Städte-
bund. 
 
Luger Alfred 


