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Hot wer scho amal s`Putzn 

ohne Wassa gmacht? 

Wann koa Wassa von da 

Leitung obarinnt, 

dann kummt da Wasserer 

ganz geschwind. 

Selbst wann da Kanal be-

schwerden mocht! 

Es is eh d`Kanalabteilung 

da, de drüber wocht. 

 

Im Spital und bei de oldn 

Leit, 

muaß a wer bleibn über 

d’Weihnachtszeit. 

D’Kinder in Schul und Kind-

ergoarten, 

san net zan dabending, ken-

nans nimma dawartn. 

Des Fest wo die Lichta 

erhelln tan de Stum’ 

Bevors zu dem kimmt, reißt 

fü Leit furchtbar um 

 

Damit mia ham a schene 

Weihnachtszeit 

Miassn arbeiten im Öffentli-

chen Dienst ganz viel Leit. 

An Auszug daraus ham ma 

eich desmal Näher ge-

bracht, 

damit a drüber wird amal 

nachgedacht. 

 

Wir wünschen van Herzen a 

fröhliche Zeit 

So lang andre tan, wos an 

seba net gfreit. 

www.gdgooe-fcg.at 

NNetzweretzwerkk 

2005 wurde in der Gemeinde 

Liebenau für das Schneefest 

der größte Schneemann Ober-

österreichs in Zusammenarbeit 

mit Life-Radio von Gemeindear-

beitern, großteils aus dem Bau-

hof, errichtet. 

Mit 11 Metern Höhe, 8 Metern 

Breite und einem Gewicht von 

68 Tonnen begeisterte der 

Schneemann die Bevölkerung 

von Liebenau und auch zahlrei-

che Besucher aus der Umge-

bung! 



Landesobm. Alfred Luger 
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Vorwort des Obmannes 

meinde (Land) auch das 

notwendige Personal 

zur Verfügung stellen. 

Auch muss endlich über 

eine neues Dienst- und 

Besoldungsrecht für die 

Kindergärtnerinnen ver-

handelt werden. Wei-

ters werden wir uns mit 

ganzer Kraft dafür ein-

setzen, dass Teilzeit-

kräfte in allen Berei-

chen der Gemeinde, 

welche außerhalb der 

normalen Gemeindear-

beitszeit Dienst verse-

hen (Abends, am Wo-

chenende etc.) eben-

falls entsprechende 

Mehrstundenvergü-

tungszuschläge erhal-

ten.   

Am 10. Dezember 

2008 wurde der Ver-

waltungsausschuss 

der Krankenfürsorge 

neu gewählt. Als neu-

er Obmann wurde Ro-

land Voggenberger 

von St. Georgen/G. 

(FSG) bestellt. Es ist 

mir eine besondere 

Ehre, dass mich die 

Delegierten der Haupt-

versammlung einstim-

mig zum Obmann-

Stellvertreter gewählt 

haben und ich in Hin-

kunft gemeinsam mit 

dem Obmann, dem 

Direktor und den Be-

diensteten der Kran-

kenfürsorge und dem 

Verwaltungsaus-

schuss zum Wohle der 

nahezu 20.000 Versi-

cherten der Kranken-

fürsorge für Gemein-

den tätig sein kann. 

Seitens der FCG wur-

den Alfred Frühwirt 

aus Dietach und Chris-

tian Wittinghofer aus 

Lasberg in den neuen 

Verwaltungsaus-

schuss gewählt. Bei 

meinem Vorgänger 

Alfred Frühwirt möch-

te ich mich auf diesem 

Wege für seine 6-

jährige Tätigkeit als 

Obmann-Stellvertreter 

der KfG herzlich be-

danken und ihm zu 

seiner Auszeichnung 

gratulieren. 

Jene Bediensteten, die 

bisher noch gezögert 

haben, unserer Gesin-

nungsgemeinschaft 

beizutreten, bitte 

ich um Unter-

stützung, da-

mit wir auch weiter-

hin erfolgreich 

sein können. 

Bitte 

wende 

dich an den 

zuständigen 

Gewerk-

schaftsfunktionär in 

deiner Gemeinde, oder 

an den Bezirksob-

mann der GdG und 

werde Mitglied bei der 

Gewerkschaft. Persön-

lich würde es mich 

sehr freuen, wenn mit 

der Beitrittserklärung 

zur GdG auch die Mit-

gliedserklärung zur 

FCG ausgefüllt wird. 

Es wird dafür kein zu-

sätzlicher Beitrag ver-

langt. 

Ein frohes, schönes 

Weihnachtsfest 

wünsche ich allen 

Lesern. Insbeson-

ders erbitte ich für 

alle beste Gesund-

heit, Glück und Er-

folg für das Jahr 

2009. 

Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! 

  

Kurz vor Weihnach-

ten wollen wir uns 

noch mit einer neu-

en Ausgabe der FCG

-Internetzeitung 

Netzwerk bei Ihnen 

einstellen. 

Viele Neuerungen gab 

es wieder in den letzten 

Monaten und ich hoffe, 

ihr könnt einiges Inte-

ressantes aus dieser 

Zeitung entnehmen. 

Auch für das nächste 

Jahr gibt es von uns 

wieder viel zu tun, zum 

Nutzen für die Gemein-

debediensteten.  Insbes

onders wird der ange-

kündigte Gratiskinder-

garten von uns viel Ein-

satz verlangen. Es kann 

diese, wie ich meine, 

sehr gute Regelung, 

nicht nur dem Personal 

im Kindergarten aufge-

bürdet werden. Viele 

zusätzliche Kindergar-

tenplätze sind in kür-

zester Zeit zu schaffen 

und dazu muss die Ge-

Luger Alfred   

Luger Alfred 
Landesobmann der FCG-GdG Oö. 
4780 Schärding, Bergstrasse 22 
07714/8055-20 od. 0664/4418738 
a.luger@vichtenstein.ooe.gv.at 
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Weissenbacher  

Die Regelung der Vertretung 

des Fachpersonals obliegt 

grundsätzlich dem Rechtsträ-

ger eines Kindergartens oder 

Hortes im Einvernehmen mit 

der Leiterin/dem Leiter und 

sollte auch ohne Anlassfall zu 

Beginn eines Arbeitsjahres 

getroffen werden. Im Hinblick 

auf die fachlichen Anstellungs-

erfordernisse für Hortpäda-

gog/inn/en sowie den Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag 

des Hortes ist davon auszuge-

hen, dass für die Vertretung 

der gruppenführenden Horter-

zieher/innen nur Personal 

herangezogen werden darf, 

das die fachlichen Anstel-

lungserfordernisse erfüllt. Für 

den Hort sind dies die erfolg-

reiche Ablegung der Reife- und 

Befähigungsprüfung für Erzie-

her oder die erfolgreiche Able-

gung der Reife- und Befähi-

gungsprüfung für Kindergärten 

und Horte oder die erfolgrei-

che Ablegung einer Lehrbefä-

higungs- oder Lehramtsprü-

fung. Dasselbe gilt für Prüfun-

gen, die aufgrund der schul-

rechtlichen Bestimmungen 

diesen Prüfungen gleichge-

stellt sind (z. B. nunmehr Reife

- und   Diplomprüfung für Kin-

dergärten und Horte) .  

Steht dem betreffenden Hort 

kein entsprechend qualifizier-

tes Personal für Vertretungs-

aufgaben zur Verfügung, muss 

im Falle der unvorhergesehe-

nen Verhinderung der grup-

penführenden Kräfte geprüft 

werden, ob die Gruppenfüh-

rung kurzfristig einer Helferin/

einem Helfer oder sonstigem 

Personal übertragen werden 

kann.  

In diesen Fällen ist eine Kin-

dergartenpädagogin für die 

Übernahme einer Vertretung 

jedenfalls  besser geeignet, als 

eine Person, die lediglich über 

Erfahrung in der Erziehung 

und Betreuung einer Gruppe 

von Schulpflichtigen oder eine 

abgeschlossene höhere oder 

mittlere Schule oder Be-

rufsausbildung verfügt, wie es 

im Dienstgesetz als Ausnah-

meregelung vorgesehen ist.  

Krankenstandsvertretung im Hort: 

fachliche Anstellungserfordernisse 

Information von Fr. Dr. Trixner-

Leiterin des Kindergarten- 

und Hortreferates 

Der Bund weist seine unterge-

ordneten Einheiten an, sich 

auf ihre Kernkompetenzen 

zurückzuziehen. Dadurch soll 

die Möglichkeit geschaffen 

werden, mehr Personal für die 

Bearbeitung dieser Kompeten-

zen bereitstellen zu können. 

Dies wurde mit der Zusam-

menlegung der beiden Bundes 

- Wachkörper Bundespolizei 

und Bundesgendarmerie auch 

umgesetzt. 

Eine von diesen Kernberei-

chen der staatlichen Verwal-

tung war und ist die Verkehrs-

polizei. Nach den gesetzlichen 

Bestimmungen der StVO  ob-

liegt es den Bezirksverwal-

tungsbehörden die Verkehrs-

polizei zu vollziehen. Die Ein-

haltung straßenpolizeilicher 

Vorschriften ist ein Eckpfeiler 

dieser Aufgabe. Die der Behör-

de beigegebenen Organe der 

Straßenaufsicht kontrollieren 

und Überwachen mittels Laser 

Verkehrsgeschwindigkeits-

messgeräte und Radarboxen 

die Einhaltung der vorgeschrie-

benen  Geschwindigkeitsberei-

che auf Bundes-, Landes und 

Gemeindestraße. 

Auch in diesem Fall haben 

sich die Organe der Bundespo-

lizei auf ihren Kernbereich 

zurückgezogen. 

Es ist auch in diesem Fall ver-

ständlich, wenn Bundesbe-

dienstete die Überwachungs-

aufgaben nur mehr auf Bun-

des- und Landesstraßen 

durchführen. Die dabei einge-

hobenen Strafbeträge sind 

gewidmet und kommen den 

jeweiligen Straßenerhalter zu 

gute.  Der Verkehrssicherheit 

kommt es der Erfahrung auch 

zu gute, wenn Temposünder 

vor Ort angehalten werden 

und danach wegen ihres ge-

setzten Verhalten nach den 

Bestimmungen des  Verwal-

tungsstrafgesetz beanstandet 

werden. Das ermächtigte Or-

gan hat mehrere Möglichkei-

ten der Beanstandung und der 

Beanstandete hat die Gewiss-

heit korrekt  behandelt zu 

werden. Die strafrechtliche 

bzw. disziplinäre Verantwor-

tung des Organs ist der Garant 

für eine korrekt geführte Amts-

handlung. 

Um die Verkehrsüberwachung 

doch noch auch weiterhin auf 

Gemeindestraße durchzufüh-

ren, hat der Gesetzgeber eine 

Möglichkeit vorgesehen, die 

Verkehrspolizei mittels Verord-

nung von der Bezirksverwal-

tungsbehörde auf eine Ge-

meinde zu übertragen. Nur 

wenn diese Gemeinde einen 

gemeindeeigenen Wachkörper 

unterhält, kann ihr die Ver-

kehrspolizei übertragen wer-

Radarüberwachung — eine Zukunft für die 

Stadtpolizeien ! 

den. Die logistischen Voraus-

setzungen für einen Radar-

überwachung sind bei den 

oberösterreichischen Stadtpo-

lizeien vorhanden. 

Die rechtliche Bindung der 

gemeindeeigenen Radarüber-

wachung an ihren Gemeinde-

wachkörper ist ein weiterer 

wichtiger Argumentations-

punkt für das Bestehen bzw. 

Errichtung einer Stadtpolizei. 

Diese hat eine Zukunft. 
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Zuschläge für Nachtarbeit 

Als steuerlich relevante Nacht-

zeit nach dem EStG gelten 

Arbeitszeiten von mindestens 

drei Stunden, die aufgrund 

betrieblicher Erfordernisse 

zwischen 19 h und 7 h er-

bracht werden müssen.  

Beispiel: 3 Überstunden wer-

den an einem Wochentag von 

19 h bis 22 h geleistet. Diese 

werden nicht in Zeitausgleich 

abgegolten. Aus dienstrechtli-

cher Sicht gebührt für diese 3 

Überstunden ein Zuschlag von 

50 %. Die 50%igen Zuschläge 

für diese 3 Überstunden kön-

nen gem. § 68 Abs. 1 steuer-

frei berechnet werden 

(insgesamt können Zulagen 

und Zuschläge gem. § 68 Abs. 

1 bis zu einem max. Betrag 

von € 360,-- pro Monat steuer-

frei sein). Hier werden die 

Zuschläge für die 3 Überstun-

den nicht auf  die maximale 

Steuerfreiheit von 10 Über-

stundenzuschlägen (siehe 

oben) angerechnet, weil sie 

steuerrechtlich Nachtzuschlä-

ge darstellen. Dabei ist aber 

erforderlich, dass im Mindest-

ausmaß von 3 Stunden in der 

Zeit zwischen 19 h und 7 h 

gearbeitet wird.  

Dieser Grundsatz gilt auch für 

Überstundenzuschläge im 

Rahmen eines Bereitschafts-

dienstes (BD). Der BD muss 

aber mindestens für 3 Stun-

den zusammenhängend in der 

steuerrelevanten Nachtzeit 

eingeteilt sein. 

Beispiel: Wochentag - BD ist 

von 19 h bis 22 h eingeteilt. 

Eine Überstunde wird von 21 h 

bis 22 h geleistet. Für diese 1 

Überstunde gebührt dienst-

rechtlich ein Zuschlag von 50 

%, der steuerrechtlich aber als 

Nachtzuschlag gilt. Daher kei-

ne Anrechnung auf die max. 

Anzahl von 10 Überstundenzu-

schlägen gemäß § 68 Abs. 2. 

In der Praxis kann die „richtige 

Beurteilung“ von Überstunden 

gerade im Winterdienst zu 

einer „Lohnsteuerersparnis“ 

führen. 

 

1) Ruf-Lohnsteuertabelle 

2008, Manz Verlag, Seite 97 

Unser Recht in der Praxis 

Ab 01.01.2009 sind gemäß § 

68 Abs. 2 Einkommensteuer-

gesetz (EStG) Zuschläge für 

die ersten zehn Überstunden 

im Monat im Ausmaß von 

höchstens 50 % des Grund-

lohns, insgesamt höchstens 

jedoch € 86,00 monatlich, 

steuerfrei. 

Das heißt in der Praxis: Sofern 

Überstunden nicht in Zeitaus-

gleich auszugleichen sind, 

gebührt zB für Wochentags-

überstunden (ab der 41. Wo-

chenstunde) außerhalb der 

Nachtzeit ein Zuschlag von 50 

%. Statt bisher für 5 Überstun-

den können ab 01.01.2009 

insgesamt für 10 Überstunden 

die 50%igen Zuschläge steuer-

frei belassen werden (jedoch 

im Ausmaß von höchstens € 

86,--). 

Diese neue Regelung hat auch 

Auswirkungen auf andere Be-

reiche: 

 Verwendungszulage und Über-

stundenpauschale für leitende 

Gemeindebeamte (Amtsleiter 

bzw. Abteilungsleiter in größe-

ren Gemeinden) - der steuer-

freie Teil wird sich entspre-

chend erhöhen (der steuer-

pflichtige Teil vermindert sich 

um diesen Betrag). 

Heizzulage: Die Heizzulage A 

stellt eine pauschalierte Über-

stunden- bzw. Sonn- und Feier-

tagsvergütung dar. Je nach 

Höhe des Monatsbezugs kann 

sich auch für Heizzulagenbe-

zieher der steuerfreie Teil er-

höhen. Auch in diesem Fall 

würde sich dann der steuer-

pflichtige Teil vermindern. 

Mag.a Christine Bargfrieder,  

Personalverrechnerin der  

Marktgemeinde Gramastetten 

Versteuerung von Überstunden - Änderung ab 01.01.2009 
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FCGJ – Fraktion Christlicher Gewerkschafter Jugend 

Bundestag der FCG Jugend am 15. und 16. November 2008 in Salzburg 

Der Bundesjugendtag der FCG 

findet grundsätzlich alle zwei 

Jahre statt. Die wesentlichen 

Aufgaben sind die Wahl des 

Bundesjugendvorsitzenden, 

der Stellvertreter und der Kon-

trolle sowie der Beschluss von 

Anträgen. 

 

15. November 2008 – 1.Tag 

28 Jugendvertreter aus den 

verschiedenen Gewerkschaf-

ten bzw. Bundesländern folg-

ten der Einladung nach Salz-

burg, um für die jungen Mit-

glieder etwas zu bewegen. 

Renate Starlinger und ich ver-

traten die FCGJ GdG aus Ober-

österreich. 

 

Ein Punkt der Tagesordnung 

war unter anderem die Wahl 

des Vorsitzenden. Die Dele-

gierten zum Bundesjugendtag 

wählten als Vorsitzenden 

Herrn Bernd Bell (GdG) aus 

Vorarlberg. 

 

In seiner Funktion wurde ein 

Leitantrag beschlossen, wel-

cher die künftigen Ziele der 

FCG Jugend festlegt. Dieser 

Leitantrag beinhaltet Themen, 

wie z.B. Maßnahmen gegen 

die Jugendverschuldung, mehr 

Steuergerechtigkeit, Gleichbe-

handlung („Gleicher Lohn für 

gleichwertige Arbeit“), umfas-

sende Gesundheitsreform, 

Familien, Bildung, u.v.m. 

 

Hierzu wurden auch schon 

entsprechende Anträge ge-

stellt und beschlossen, um für 

die Jugendlichen Verbesserun-

gen zu fordern. 

16. November 2008 – 2. Tag 

Im Zuge eines Workshops 

wurden realisierbare Maßnah-

men erarbeitet, um Themen 

aus dem Leitantrag umsetzen 

zu können bzw. den Jugendli-

chen den Zugang zu Informati-

onen zu erleichtern. 

Möchtest auch Du mitarbei-

ten? Dann melde Dich bei mir: 

clau-

dia.bumberger@ottensheim.oo

e.gv.at oder  07234/82255

-22 

Claudia Bumberger 

 

Wir wünschen allen  

Gemeindebediensteten  

ein frohes und  

schönes Weihnachts-

fest und für das Jahr 

2009 Glück, Erfolg 

und Gesundheit! 

mailto:claudia.bumberger@ottensheim.ooe.gv.at
mailto:claudia.bumberger@ottensheim.ooe.gv.at
mailto:claudia.bumberger@ottensheim.ooe.gv.at


Am Donnerstag, dem 06. No-

vember 2008 fand im Arbei-

terheim in Ebensee die Regio-

nalkonferenz des ÖGB Gmun-

den statt. Der FCG Vorstand 

wurde neu gewählt. Unter 

Ihnen v.l.n.r. Josef Ahammer 

LKH Gmunden (GÖD), Bettina 

Zopf, Marktgemeinde Alt-

münster (GdG) und der Vorsit-

zende Wilhelm Engl, LKH Bad 

Ischl (GÖD). 
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Aus den Gemeinden 

Gmunden 

Funktionärsschulung der GdG-Bezirksgruppen 

Grieskirchen und Eferding 

Traditionell haben auch heuer 

wieder die GdG-

Bezirksgruppen Grieskirchen 

und Eferding gemeinsam ihre 

Funktionärsschulung im Erho-

lungsheim Bad Aussee durch-

geführt. An den drei Tagen 

vom 29. bis 31. Oktober gab 

es für die Teilnehmer ein um-

fangreiches Programm. Noch 

am ersten Nachmittag stellte 

der VORSORGE-

Organisationsdisponent Ro-

bert Wiery die angebotene 

Produktpalette vor. Der Abend 

stand den Gewerkschaftsfunk-

tionären der beiden 

Bezirke zur freien Verfü-

gung. Mit dem ganztägi-

gen Erlebnis-Workshop 

„FISH – die Welt ist 

bereit für ein Lächeln“ 

begeisterte Dr. Georg 

Karigl am 30. Oktober. 

Mit der FISH-Philosopie 

kann die Begeisterung 

und die Freude für die 

Arbeit und das Leben 

neu entfacht werden. 

Die Arbeit geht leichter 

von der Hand und 

macht mehr Spaß. So 

verlief auch der Schu-

lungstag, denn  es gab 

nicht nur Ernstes son-

dern auch viel Spaß 

während des Tages. 

Und bei einem Vertrauensspiel 

mit einem Sprungtuch kamen 

die Seminarteilnehmer sogar 

zu einem aktiven Einsatz. Der 

Abschlusstag war von einer 

nach Bezirken getrennt abge-

haltenen Bezirksleitungssit-

zung und dem anschließenden 

Gespräch mit Landesobmann 

Norbert Haudum über aktuelle 

Gewerkschaftsthemen ge-

zeichnet bevor das Mittages-

sen die Veranstaltung ab-

schloss. Die gemeinsame 

Heimreise mit dem Autobus 

wurde natürlich genutzt um 

über das interessante Bezirks-

seminar Replik zu halten, bei 

dem natürlich auch die Gesel-

ligkeit nicht zu kurz kam. Der 

Dank für die Organisation gilt 

in erster Linie dem Grieskirch-

ner Bezirksobmann Josef Ra-

beder aus Waizenkirchen.  

Amtsleiter Alois Ferihumer 

Gemeindeamt St. Agatha 

Dr. Georg Karigl begeisterte die Seminarteilnehmer mit dem Thema "FISH - die Welt ist bereit für ein Lächeln"  



Seite 7 

Alfred Luger neuer Vorsitzender-

Stellvertreter im ÖGB-Regionalvorstand 

Die Regionalkonferenz des 

Österreichischen Gewerk-

schaftsbunds fand unter dem 

Motto ‚fair teilen‘ statt.  Belas-

tungen für Arbeitnehmer und 

eine Anpassung des Arbeits-

verfassungsgesetzes an die 

Strukturen der Wirtschaft wer-

den von den Delegierten in 

Form von Anträgen gefordert. 

Hauptanliegen der einstimmig 

beschlossenen FCG Anträge 

des Bezirkes sind folgende: Es 

sollen wieder Schnellzüge am 

Bahnhof Schärding halten, 

gleiche Chancen am Arbeits-

platz für Frauen und eine bes-

sere Infrastruktur für den Be-

zirk. Für FC-Vorsitzenden Lu-

ger Alfred ist es besonders 

wichtig, dass öffentliche Stel-

len (Gemeinden, Sozialhilfe-

verbände, Land) keine Privati-

sierungen der Reinigungs-

dienste vornehmen. Somit 

könnten viele Arbeitsplätze für 

Frauen in den Heimatgemein-

den entstehen, bzw. erhalten 

bleiben, die außerdem durch 

die öffentliche Hand auch 

gerecht entlohnt werden. 

 

Vor dem Hintergrund ständig 

steigender Belastungen für 

Arbeitnehmer und im Beson-

deren für Pendler, forderte das 

Präsidium bei der ÖGB-

Regionalkonfe-

renz, dass das 

amtliche Kilome-

tergeld und die 

Pendlerpauscha-

le über das Jahr 

2009 hinaus den 

weiter steigen-

den Kosten ange-

passt werden 

sollte. Auch eine 

Anpassung des 

Arbeitsverfas-

sungsgesetztes 

an die neue 

Struktur der Wirt-

schaft, sowie 

Strafen für Unter-

nehmer, die Be-

triebsratswahlen 

vorsätzlich ver-

hindern, werden 

von den Gewerk-

schaftern eingefordert.  

Vorsitzender  

bestätigt  

Mit 98,3 Prozent wurde Walter 

Doppler als ÖGB-Vorsitzender 

bei der Konferenz wiederge-

wählt. Sogar 100% Zustim-

mung erreicht sein erster Stell-

vertreter, der Bezirksvorsitzen-

de der Schärdinger Gemeinde-

bediensten und FCG-GdG Lan-

desobmann Alfred Luger. Ar-

beiterkammer-Präsident und 

ÖGB-Landesvorsitzender Jo-

hann Kalliauer war Festredner 

und genoss die volle Aufmerk-

samkeit der zahlreichen Eh-

rengäste und Delegierten. 

Der neue Regionalvorstand: Kalliauer Johann, Stellv. Rackaseder Paula, Stellv. Luger Alfred, Stellv. Huber Maria, 

Vors. Doppler Walter, Regionalsekretärin Scheuringer Roswitha  

Ehrung der langjährigen Mitglieder des 

Bezirkes Schärding 

Im Rahmen der Bezirkslei-

tungssitzung wurden 41 Mit-

glieder der Gewerkschaft der 

Gemeindebediensteten des 

Bezirkes Schärding am 4. Sep-

tember im Kapsreiter-

Bräustüberl in Schärding für 

ihre lange Mitgliedschaft aus-

gezeichnet. Bezirksobmann 

Alfred Luger und Landesob-

mann Norbert Haudum be-

dankten sich bei den Ausge-

zeichneten für ihre langjährige 

Treue zur Gewerkschaftsbewe-

gung.  

34 Mitglieder wurden für ihre 

25-jährige Mitgliedschaft ge-

ehrt, vier Mitgliedern sind seit 

40 Jahren Mitglied, ein Mit-

glied seit 50 Jahren und zwei 

Mitglieder seit 60 Jahren. 
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FCG Gewerkschafter und Stadtpolizist 

Weissenbacher bringt Kollegenschaft nach 

Vöcklabruck - Stadtpolizei wird für 

Eigentumsprävention geschult 

Aufgrund der Verordnung des 

Hr. Sicherheitsdirektors für 

OÖ. wurde den Angehörigen 

der Stadtpolizeien die Krimi-

nalpolizeiliche Beratung ge-

mäß § 25 Sicherheitspolizei-

gesetz übertragen. In Zusam-

menarbeit mit dem Landeskri-

minalamt fand unter Leitung 

von ChefInspektor Hinterkör-

ner, Leiter des Assistenzbe-

reichs Kriminalprävention 

beim LKA, ein Seminar in 

Vöcklabruck vom 03.11.2008 

bis zum 06.11.2008 statt. 

Zum ersten Mal nahmen an 

dieser Schulung auch Kollegen 

der Stadtpolizeien der jeweili-

gen Stadtämter von Gmunden, 

Bad Ischl, Traun und  Braunau 

teil. Diese wurden von den 

Kollegen der oö. Bezirkspoli-

zeikommanden und Polizeiin-

spektionen kollegial in ihrer 

Mitte aufgenommen. Eigenver-

antwortliche verhaltensorien-

tierte Prävention, Nachrüst-

möglichkeiten der mechani-

schen Sicherung von Türen 

und Fenstern und Videotech-

nik standen unter anderem 

auf dem Stundenplan. Eine 

Betriebsbesichtigung bei der 

Firma Maco in Salzburg und 

eine Vorführung von der Linzer 

Firma Reuss lockerten den 

theoretischen Unterricht auf. 

Die Gastlichkeit des Seminar-

haus St. Klara erfreute alle 

Kollegen und förderte durch 

die kulinarischen Gaumen-

freunden des Hauses das 

Gemeinwohl der Seminarteil-

nehmer. In den Pausengesprä-

chen kam wieder die gelebte 

Solidarität unter den Polizisten 

zum Ausdruck. 

Da die Kriminalprävention 

einen großen Bereich abdeckt, 

freuen sich die Kolleginnen 

und Kollegen der Stadtpolizei-

en  weiter Module dieser Aus-

bildungsreihe besuchen zu 

dürfen. 

Die Fraktion der christlichen 

Gewerkschafter/innen der 

Vöcklabrucker Ortsgruppe 

bedank sich bei CI. Hinterkör-

ner seinen hervorragenden 

Unterricht und freut sich auf 

ein Wiedersehen in Vöckla-

bruck. 

von Mag. Dr. Barbara Kovsca-Sagmeister 

Viel ist in den letzten Monaten 

zwischen Dienstgeber und 

Arbeitnehmervertretung am 

Magistrat Linz besprochen und 

diskutiert, aber leider nur we-

nig vereinbart und umgesetzt 

worden. Die Erhöhung der 

Essensmarken ist zwar ge-

glückt, aber mit einer Indexan-

passung, die prozentmäßig gar 

nicht der tatsächlichen Preis-

steigerung entspricht. Dem 

seit langem gehegten Wunsch, 

im NRH eine Kantine einzu-

richten, wurde mit den Worten 

‚zu kostenintensiv’  begegnet. 

Die Garagengebühr für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter wurde angehoben, Proble-

me im Honorarkräftebereich 

blieben ungelöst. 

Dem immer gravierender wer-

denden Problem der Arbeits-

überlastung und Verschlechte-

rung des Arbeitsklimas mit 

Burnout-Folgen am Magistrat 

Linz wird mit Vorträgen und 

Seminaren begegnet, konkrete 

Lösungsansätze fehlen.  

Diese Problematik nehmen wir 

zum Anlass um darauf auf-

merksam zu machen, dass es 

nicht reicht, Dinge in die Me-

dien zu bringen bzw. ober-

flächlich anzusprechen. Es ist 

vielmehr unerlässlich, dass 

Dienstgeber und Personalver-

tretung eng zusammenarbei-

ten, um den Ursachen auf den 

Grund zu gehen und konkrete 

Hilfestellungen für die Mitar-

beiterInnen zu ermöglichen.  

Denn absolute Verhältnisse 

ohne Kontrolle sind in keinem 

Gremium wünschenswert und 

gut, so sehen wir die FCG am 

Magistrat als Kontrollinstanz 

und Einmahner! 

Wenn Rot nichts mehr bewegt! 



Aktuelle  

     Infos ... 

Immer am aktuellen Stand  

www.gdgooe-fcg.at 

Abonnieren Sie unseren Newsletter! 
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Infofolder zu „Gewaltige Liebe― und „Sucht am Geniessen― 

Zwei Folder haben die GdG 

Frauen herausgebracht – zu 

Themen, über die Betroffene 

vielzu oft schweigen! 

„Ich liebe Dich gewaltig!“ – so 

die eine Broschüre, in der 

beschrieben wird, dass Gewalt 

neben Schlägen auch Miss-

achtung der persönlichen 

Rechte oder psychische Schä-

digung sein kann. Dass der 

Beginn der Gewalt damit be-

ginnt, wenn der Partner das 

„Nein“ nicht hört oder akzep-

tiert. Vielfältigkeit und auch 

Folgen von Gewalt verlangen 

ein Taten-setzen der Betroffe-

nen oder Zivilcourage von 

alljenen, die mitbekommen, 

dass jemandem Gewalt ange-

tan wird. 

„Genießen“ bis zur Abhängig-

keit – die zweite Broschüre – 

spricht an, dass Sucht vielfäl-

tig ist, eine chronisch fort-

schreitende Erkrankung, die 

bis zum völligen sozialen, kör-

perlichen und psychischen 

Abstieg führen kann. Aufge-

zählt werden typische Kennzei-

chen, Arten von Suchten, auch 

ein Hinweis auf nicht sub-

stanzgebundene Süchte wie 

Kaufrausch, Computer- oder 

Arbeitssucht finden sich sowie 

für enge Angehörige wichtig: 

Koabhängigkeit! 

Wenn Sie diese Folder (auf der 

Rückseite sind Kontaktadres-

sen und Info-E-Mail-Adressen 

angegeben) bestellen möch-

ten, wenden Sie sich an fol-

gende Adresse: 

Bestell-Adresse: 

Katharina Gehmaier 

Schwaben 45 

4752 Riedau 

kathari-

na.gehmaier@riedau.ooe.gv.at 

mailto:katharina.gehmaier@riedau.ooe.gv.at
mailto:katharina.gehmaier@riedau.ooe.gv.at

