
  

  
Wir sehen uns auf Grund der bevorstehenden Verhandlungen 
über das Dienstrechtsänderungsgesetz 2012 veranlasst, eine 
Sonderausgabe unserer FCG-GdG Landeszeitung Netzwerk 
herauszubringen. Der Entwurf des Gesetzes ist bereits auf 
der Landeshomepage unter http://www.land-
oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-272C857D-
6FAC2B5A/ooe/LG_DRAEG_2012_rs.pdf verlautbart.    
 
Wir werden Sie von den Verhandlungsergebnissen auf unse-
rer Homepage www.fcg-gdg.at/ooe informieren. Bitte abon-
nieren Sie den Newsletter der FCG-GdG, dann erhalten Sie 
auch ein Mail, über die jeweiligen Neuigkeiten.  
Luger Alfred – Landesfraktions-Vorsitzender 
 
 

Seer-Konzert war Abschluss einer  
3-Bezirke-Bildungsfahrt 

 
 

Am Samstag, 21.05.2011 organisierte der Bezirk Gmunden 
für seinen eigenen und zwei weitere Bezirke – Linz Land 
und Vöcklabruck – eine Bezirksbildungsfahrt. Tagsüber 
konnten die Teilnehmer verschiedene Veranstaltungen von 
einem Pascherkurs, zum k-Museum in Gmunden, einem 
Zaunerbesuch in Ischl bis hin über Hallstatt und Gosau nach 
Obertraun. Es war für jeden was dabei!  
Als Highlight dieses Ausfluges gab es am Abend ein Konzert 
der Seer, wobei die Vorgruppe Stoabeck und Adre Reitinger 
die Stimmung schon gehörig vorheizten. Dies fand in einem 
eigens dafür aufgestellten Zelt in Ebensee statt.  
 
Man kann dem Hauptorganisator Klaus Preiner (Bezirksvor-
sitzender des Bezirkes Gmunden) mit seinem Ebenseer Team 
nur gratulieren, für die herausragende Abwicklung dieses 
Tages! Von der Anmeldung, für die sich Jürgen Dopf ver-
antwortlich zeigte, bis zum Tagesablauf war alles perfekt 
organisiert.  
 

 

Dienstrechtsänderungsgesetz 2012 -  
Vorsprache bei LR Hiegelsberger   
 
Schon seit einigen Monaten kursieren in den Medien immer 
schlimmere Vorankündigungen die das Dienstrechtsände-
rungsgesetz 2012 betreffen. Am  31.05.2011 haben sich 
deshalb unser Landesfraktionsobmann der FCG-GdG-
KMSfB Alfred Luger mit seinen drei Stellvertretern Chris-
tian Wittinghofer, Ing. Christian Wimmersberger, Bettina 
Zopf und dem Schriftführer Josef Rabeder bei Landesrat 
Max Hiegelsberger eingefunden, um über den Vorschlag 
des Dienstrechtsänderungsgesetzes 2012 zu sprechen.  
 
Gut vorbereitet und mit vielen Argumenten zugunsten der 
Gemeindebediensteten, welche in mühevollster Kleinarbeit 
(Gesetzesänderungsvorlage 123 Seiten) erarbeitet wurden, 
haben wir die einzelnen Punkte besprochen.  Dabei  hat sich 
unser Landesrat, der selbst als ehemaliger Bürgermeister 
weiß, welche Leistungen die Gemeindebediensteten brin-
gen,  sehr positiv gezeigt und zugesichert, dass im Verhand-
lungswege vielleicht noch einiges zu Gunsten unserer Be-
diensteten abgewendet werden könnte. Er betonte, dass er 
in seiner Funktion als Gemeindereferent die Anliegen der 
Dienstnehmer in den einzelnen Gemeinden und Gemeinde-
verbänden ernst nehmen und unterstützen wird. Von 
Schlachten und Einzelheiten, die in den Medien breitgetre-
ten und ausgetragen werden, halten beide Seiten nichts. 
Euch dennoch darüber zu informieren, dass wir nicht untä-
tig sind, unsere guten Kontakte zur ÖVP nutzen und etwas 
für euch tun, dazu fühlen wir uns jedoch  verpflichtet! 
 
Wiederum muss man feststellen, dass der Wahlslogan der 
FCG somit nicht nur ein Slogan ist, sondern dass es Men-
schen gibt, die ihn leben. 
 
Wir handeln. In deinem Interesse. (FCG Wahlslogan 2010) 

 
(v. li.  Alfred Luger, Christian Wimmersberger, LR Max Hiegelsberger, 
Bettina Zopf, Josef Rabeder, Christian Wittinghofer) 
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NNeettzzwweerrkk
Liebe Mitglieder  
der GdG-KMSfB 
in Oberösterreich! 
 

Spruch des Monats: 
 

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andre packt sie kräftig an und handelt. 

Dante Alighieri 1265-1321 


