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zur versandform
unserer zeitung

In den meisten Landes- und Hauptgruppen erhalten wir das Adressenmaterial der 
Mitglieder zur Verfügung gestellt, um am demokratischen Meinungsbildungsprozess 
teilnehmen zu können. Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass alle Datenschutzbe-
stimmungen penibelst eingehalten werden. 

Da der Versand der Zeitungen an derart viele Mitglieder sehr viel kostet, müssen wir mit 
einem Partner kooperieren. Aus diesem Grund finden Sie in der Postsendung neben unserer 
Zeitung einen Katalog unseres seriösen Partners „Personal-Shop”.  

Um den Datenschutz zu garantieren, wurde von uns eine sachkundige Drittfirma beauftragt, 
die die Kuverts mit dem Adressenaufdruck versieht und im Anschluss die Daten zuverlässig 
vernichtet.

themenschwerpunkte:
kampagne und nuLL-Lohnrunde

Je näher die übliche Gehaltsverhandlungs-Zeit rückt und immer mehr Gewerkschaf-
ten für ihre Mitglieder Forderungen stellen, desto mehr regt sich bei Gemeindebe-
diensteten Widerstand gegen eine allfällige Null-Lohnrunde.

Die Metaller haben mit ihren Verhandlungen begonnen und die Latte mit der 5% - Forderung 
hoch gelegt. Die Arbeitgeber-Vertreter fordern flexiblere Arbeitszeiten und unterschiedliche 
Lohnerhöhungen je nach Erfolg des Unternehmens. Es droht ein „Arbeits-Kampf“. Auch 
bei den Journalist/innen ist „Feuer am Dach“ - der Zeitungsherausgeberverband hat den 
Kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter/innen bei Tages- und Wochenzeitungen per 
31.12 2012 gekündigt. Dies wird von der Gewerkschaftsführung der GPA-djp als „Kriegs-
erklärung“ gewertet. Wir berichten über die Ausgangslage der Gemeindebediensteten.
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EditoriAl

für vollstes Verständnis - schließlich steckt 
darin eine unhaltbare Ungleichbehandlung 
gegenüber vielen Privat-Beschäftigten, die 
oftmals sogar in gleichen Berufen arbeiten 
und eine ebenso sichere Anstellung haben. 
Insbesondere die geringverdienenden Be-
rufsgruppen sollten eine Inflationsausgleich 
erhalten. Selbstverständlich ist auch zu be-
rücksichtigen, dass etwa Vorarlberg infolge 
der Nähe zur Schweiz höhere Lebenserhal-
tungskosten zu schultern hat und auch stär-
ker gegen die Abwanderung von Fachkräf-
ten kämpfen muss.

Mittelfristige Perspektive beachten
In Anbetracht der Gesamtsituation müssen 
wir allerdings eine Abwägung der verschie-
denen Ziele vornehmen. Dabei gilt es die 
Abgeltung der relativ niedrigen Inflation 
gegen all die anderen Verhandlungsziele 
anzusehen. Wir haben Berufsgruppen wie 
Pflege, Kindergartenpädagogik, Spitalsärzt/
innen und einige andere, die grundsätzlich 
unterbezahlt sind - weshalb Besoldungsre-
formen einen hohen Stellenwert haben. 

Bei Themen wie „Alternsgerechte Arbeits-
welt“, „Betriebliches Eingliederungsma-
nagement“, Stressfolgekrankheiten usw. ha-
ben wir unaufschiebbare Aufgaben, die den 
betroffenen Kolleg/innen erhebliche Ver-
besserungen bringen würden, wenn wir sie 
nur endlich angehen könnten - was natürlich 
Geld kostet. Und wenn dann etwa in Wien 
von der Krankenfürsorgeanstalt verkündet 
wird, dass man die Kosten für Therapie von 

Stressfolgekrankheiten übernehmen wird, 
dann folgt sofort wieder das dümmliche 
mediale Privilegiengeschwafel.

Unsere schwierige Aufgabe ist es also 
derzeit, abzuwägen, welche ungewollten 
Wechselwirkungen entstehen, wenn wir nun 
intensiv für eine Inflationsanpassung eintre-
ten. Wenn wir uns damit andere - vielleicht 
sogar wichtigere - Ziele verstellen, dann 
wäre dies nicht zu rechtfertigen.

Selbstverständlich geht es nicht darum, dass 
wir uns vor einer Auseinandersetzung drü-
cken wollen. Denn gerade das Gegenteil ist 
der Fall. Die gestarteten Kampagnen zeigen 
eindeutig, dass wir den Kampf im Interesse 
der Gemeindebediensteten aufgenommen 
haben. 

Die Ziele sind klar: Wir wollen faire und 
gute Arbeits- und Gehaltsbedingungen für 
alle aktiven Gemeindebediensteten - für die 
pensionierten Kolleginnen und Kollegen ist 
die Sicherung des Ruhebezuges oberstes 
Ziel. Strategie und Taktik für diese Ziele 
sind in Arbeit. Gelingen wird uns dies nur 
durch den Zusammenhalt über alle Gewerk-
schafts-Fraktionen hinweg - und die Unter-
stützung möglichst vieler Mitglieder.
 
Momentan ist es also noch zu früh, eine Ent-
scheidung für die weitere Vorgangsweise im 
Hinblick auf die Null-Lohnrunde festzuma-
chen. Die Diskussion ist noch im Gang und 
wir wollen hier nicht vorgreifen.

In der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift „FORUM“ haben wir etliche Beispiele von 
Schlagzeilen der Medien abgebildet, die feindselig und polemisch gegen Beamte gerich-
tet waren. Man kann nun darüber streiten, ob dies die Stimmungen der Bevölkerung nur 
spiegelt, oder ob diese Schlagzeilen die Stimmung anheizen. Wie Sie aus den Original-
Postings (Leser/innenbeiträge auf den Internetseiten der Zeitungen) auf der Titelseite 
ersehen können, erheben sich jedenfalls regelmäßig Wut-Wellen gegen die „Beamten“.

Wut-Ausbrüche und Gewalt gegen Gemeindebedienstete
In Einzelfällen wird in diesen „Postings“ über angebliche Privilegien der Gemeinde-
bediensten sogar zu gewaltsamen Handlungen aufgefordert - was ich aber nicht abdru-
cken und damit weiter verbreiten wollte. Es ist leider Realität, dass Gewaltübergriffe 
gegenüber Gemeindebediensteten zunehmen - was beispielsweise auch dazu  führt, dass 
unsere Gewerkschaft gemeinsam mit der 
Gewerkschaft Vida eine Tagung zu diesem 
Thema ausrichtet. Diese verbale und mit-
unter sogar körperliche Gewalt ist zwar be-
stimmt nicht nur auf Medienberichte und 
unfaire Statements von diversen Opposi-
tionsparteien zurückzuführen, aber einen 
Teil werden sie schon dazu beitragen. 

Schwächung unserer Verhandlungsposition bei Gehaltsverhandlungen
Es gibt aber noch ein anderes Problem dieser zunehmenden Wut-Wellen. Nämlich die 
sich verschlechternden Verhandlungspositionen, wenn es um Gehalt, Dienstrecht oder 
Arbeitnehmer/innenschutz geht. Die Gewerkschaft verhandelt ja nicht mit Politiker/
innen im luftleeren Raum. Die Stimmung in der Bevölkerung ist immer mit ein Grad-
messer für die Umsetzbarkeit von Forderungen. So konnten beim Konsolidierungspaket 
gerade noch gravierendere Nachteile - wie z. B. die „Arbeitsplatzsicherheits-Steuer“ - 
abgewendet werden. Andererseits blieb den Bundesbeamt/innen nichts anderes über, als 
der zweijährigen Gehaltsanpassungsknebelung zuzustimmen. Ob und wie weit dies auch 
von den einzelnen Ländern für ihre Gemeindebediensteten umgesetzt wird, ist derzeit 
noch völlig unklar.

Null-Lohnrunde
In einzelnen Fraktionen, Dienststellen, Landes- und Berufsgruppen der Gemeindebe-
diensteten regt sich aber schon Widerstand gegen eine Null-Lohnrunde. Wir haben da-

Die vergangenen Wochen waren sehr 
wechselhaft. Einerseits machte es mich 
beinahe fassungslos, wie mit unserer nie-
derösterreichischen FCG-Frauenvorsit-
zenden und Dienststellenausschussvorsit-
zenden der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya, Monika Steiner, umgegangen 
wurde. In beispielloser Art und Weise 
wurde Kollegin Steiner vom Dienst sus-
pendiert und anschließend unter Angabe 
von fadenscheinigen Gründen gekündigt. 
Andererseits war es wahrlich bewegend, 
wie sich die gesamte Gewerkschaft solida-
risch hinter unsere Kollegin gestellt hat.

Sehr erfreulich war dann auch, dass die 
Gleichbehandlungs-Kommission in ihrem 
Gutachten klar feststellte, dass die Vor-
würfe der Gemeinde nicht glaubhaft sei-
en (Lesen Sie dazu auch den Bericht auf 
Seite 4).

Auf der negativen Seite ist zu verbuchen, 
was in der letzten Zeit wieder an unfairen 
Berichten über Gemeindebedienstete in 
den Zeitungen zu lesen war. Unentwegt 
werden Privilegien unterstellt und Spar-
maßnahmen gefordert, ohne dazuzusagen, 
wo gespart werden soll.

Den positiven Ausgleich dazu, konnte ich 
in unserer Gewerkschaft erleben, als wir 
gemeinsam an unserer neuen Kampagne 
arbeiteten. In Zusammenarbeit mit einem 
äußerst kompetentem Beraterteam und 
einer höchst professionellen Werbeagen-
tur haben wir eine Kampagne erarbeitet, 
die Sie sicher überzeugen wird.

Wenn die Zusammenarbeit über die Frak-
tionsgrenzen hinweg derart konstruktiv 
verläuft, dann sind durchschlagende Er-
folge wirklich erreichbar.

Franz Fischer
Vorsitzender 

Kampagnen in Zeiten der Null-lohnrunde
wut-wEllEN GEGEN öFFENtliCh BEdiENStEtE 
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Im März dieses Jahres haben wir Christgewerkschafter/innen unsere Kampagne „Wir sind eure Beamten“ gestartet. Grund 
dafür waren die immer unerträglicher werdenden Medienberichte über angebliche Privilegien der „Beamten“, die im Zuge 
der Gehaltsverhandlungen der Jahre 2010 und 2011 bzw. den Verhandlungen rund um das Konsolidierungspaket vorgebracht 
wurden. Jetzt läuft eine große Kampagne unserer Gewerkschaft GdG-KMSfB an, die ebenfalls gegen Vorurteile und unseriö-
sen Sparideen im Bereich der Daseinsvorsorge ankämpfen wird. Es ist also Zeit für energische Aktionen gegen Verunglimpfun-
gen  und ungerechte Sparmaßnahmen auf Kosten der Gemeindebediensteten. 

Kurt Obermülner, MAS (Mediation)
FCG-Vorsitzender Landesgruppe Wien, Kampagnenleiter
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FCG-Kampagne „Wir sind eure Beamten“

Arbeitsstellen gibt es Überbelastung, zu we-
nig Personal, unfaire Entlohnung und viele 
andere Ärgernisse. 

Da sich mindestens drei „Generationen“ im 
Dienst befinden und es diverse regionale 
Besonderheiten gibt, ist es selbstverständ-
lich, dass es Unterschiede im Anstellungs-
verhältnis und der Entlohnung gibt. In den 
allermeisten Fällen beruhen die Unterschie-
de auf  gut nachvollziehbaren Gründen.

Das schlechteste was also passieren kann, 
ist, dass wir untereinander zu streiten be-
ginnen. Wenn es Fragen zu Unterschieden 
gibt, sollten diese offen angesprochen und 
angemessen beantwortet werden. 

Um Verbesserungen zu erreichen, benötigen 
wir gute Verhandlungspositionen und einen 
guten Rückhalt in der Bevölkerung. 

GdG-KMSfB-Kampagne
Deshalb tragen wir auch vollinhaltlich und 
mit vollem Engagement die Kampagne 
unser überfraktionell organisierten Gewerk-
schaft mit (siehe unten). Gemeinsam wollen 
wir die größtmögliche Wirkung im Interesse 
der Gemeindebediensteten erreichen. 

Gelingen wird uns dies allerdings nur, wenn 
sich möglichst viele Kolleginnen und Kol-
legen beteiligen. Es wird viele Möglich-
keiten geben, um sich einzubringen. Bitte 
unterstützen Sie uns und verteilen Sie Infor-
mationsmaterial, erzählen Sie Ihren Ange-
hörigen, Freund/innen und Bekannten von 
unserer Initiative.

Zeigen wir gemeinsam. dass wir 

„da“ sind, dass wir viele wich-

tige Dienstleistungen der Daseins-

vorsorge für alle Bürgerinnen und 

Bürger in Österreich erbringen - 

und dafür auch Respekt verdienen. 

FCG-Kampagne „Wir sind eure Beamten“
Fest entschlossen treten wir jedenfalls für den Kampf gegen die 
Vorurteile in der Bevölkerung, der Politik und den Medien ein. Wir 
werden unsere Kampagne „Wir sind eure Beamten“ fortsetzen und 
weiterhin unfaire Attacken auf „Beamte“ mittels Presseaussendungen 
und Info-Verteilaktionen bekämpfen.

Seit Beginn unserer Kampagne im Februar haben wir bereits 11 Mal 
Medienberichte mittels Presseaussendungen oder Leserbrief kritisch 
zurück gewiesen. Mittels Sachinformationen wurde dabei gegen un-
faire und unrichtige Darstellungen vorgegangen. Wichtig ist uns da-
bei, dass die jeweiligen Journalist/innen in der Presseaussendung beim 
Namen genannt werden. Wir wollen uns nicht hinter wolkigen Be-
schwerdemeldungen verstecken, sondern die Konfrontation suchen.

Lassen wir uns nicht spalten!
Aus unserer Sicht ist es vollkommen klar, dass die weit überwiegende Mehrheit der 
Österreicherinnen und Österreicher den Gemeindebediensteten mit einer positiven Ein-
stellung gegenüber stehen. Die kleine Minderheit, die sich gegen uns richtet, ist aber 
unangenehm laut und schrill. Mit uralten Vorurteilen, aufgeschnappten Halbwahrheiten 
und statistischen Unsinnigkeiten heiß gemacht, ziehen sie gegen die Ungerechtigkeiten 
der angeblich privilegierten „Beamten“.

Wie wirkungsvoll dieses ansteckende Vorurteilsgift ist, kann daran man erkennen, dass 
mitunter Vertrags- und Kollektivvertragsbedienstete auf Beamte losgehen, Gemeinde-
bedienstete auf Gemeindebedienstete anderer Bundesländer, oder Bundes- und Landes-
bedienstete auf Gemeindebedienstete. Und immer wieder fühlen sich Kolleg/innen aus 
Verwaltungsbereichen nicht ausreichend gewürdigt, wenn auf die Dienstleistungen der 
schwer arbeitenden Pflegekräfte, Feuerwehrmänner oder Kanalräumer verwiesen wird.

Um es klarzustellen: Beinahe alle Gemeindebediensteten arbeiten in wichtigen Aufga-
benbereichen der Daseinsvorsorge und erbringen überaus wertvolle Arbeit. In vielen 
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Wie ich im Editorial schon ausführte, muss unsere verdiente Spitzenfunktionärin der 
FCG, Kollegin Monika Steiner, derzeit eine beinahe unglaubliche Vorgangsweise ihrer 
Dienstgeber-Vertreter ertragen. Nach 22 Jahren Dienst in der niederösterreichischen Ge-
meinde Waidhofen an der Thaya wurde sie aus fadenscheinigen Gründen zuerst suspen-
diert und danach gekündigt. Es ist für uns offensichtlich, dass hier eine unbequeme und 
engagierte Personalvertreterin beseitigt werden soll.

Erste Erfolge
Selbstverständlich wurde umgehend mit Unterstützung der Gewerkschaft gegen die 
Kündigung Klage beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht eingebracht - die erste 
Verhandlung fand am 19. September 2012 statt, dabei wurde allerdings nur das Verhand-
lungsprogramm geklärt. Weiters wurde eine Beschwerde bei der Niederösterreichischen 
Gleichbehandlungskommission eingebracht. Die Kommission hat Erhebungen durchge-
führt und Zeug/innen einvernommen. Das erfreuliche Gutachten der Kommission ist zu 
den Schluss gekommen dass Monika Steiner ihre Argumente glaubhaft darlegen konnte, 
während sie die Glaubhaftigkeit der Arbeitgeber-Vertreter nicht gegeben sah.

Erschwerend zu den Aufregungen solcher Verfahren kommt hinzu, dass diese Ange-
legenheit von überregionalem Interesse ist. Die Medien haben daher auch ausführlich 
darüber berichtet. Es ist kaum nachvollziehbar, was das für eine Belastung ist, wenn 
in den Medien Anschuldigungen verbreitet werden und scheinbar alle Nachbar/innen 
und Bekannten über den Konflikt Bescheid wissen. Es ist aber nicht nur das öffentliche 
Bekanntwerden dieses Konflikts, sondern auch die belastende Herausforderung, wenn 
man von allen Freunden und Bekannten immer wieder über aktuellen Stand und die 
Hintergründe befragt wird. 

Mut, Ausdauer und couragierte Kolleginnen und Kollegen
Monika Steiner bewältigt diese Situation mit bewundernswerter Gelassenheit, Ausdauer 
und Standfestigkeit. Sehr erfreulich und ebenso bewundernswert ist dabei aber auch das 
couragierte Verhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sich solidarisch nicht durch 
die Druckmaßnahmen der Arbeitgeber-Vertreter verschrecken lassen. In so einer Situa-
tion als Zeugin bzw. Zeuge aufzutreten und sich nicht mit „Erinnerungslücken“ aus der 
Affaire zu ziehen, ist hoch anzuerkennen.

Überfraktionelle Solidarität
Ebenso erfreulich ist, dass die gesamte Landesgruppe geschlossen hinter Monika Stei-

ner steht. Es ist selbstverständlich, dass wir 
uns seitens der Christgewerkschafter/innen 
umgehend bemüht haben, jede mögliche 
Unterstützung in Bewegung zu bringen. In 
einer solchen Situation ist es aber sehr hilf-
reich und entlastend, wenn alle Fraktionen 
an einem Strang ziehen.

Plakataktion bei Kommunalmesse
Besonders eindrucksvoll verliefen auch die 
Protestmaßnahmen der Landesgruppe Nie-
derösterreichisch bei der Kommunalmesse, 
die vom 12. bis 14 September 2012 in Tulln 
abgehalten wurde.

Mittels Flugblättern und einer Plakataktion 
beim Stand unserer Gewerkschaft wur-
den die Teilnehmer/innen über den Protest 
gegen die Kündigung informiert.

Herzlicher Dank und Anerkennung
Als Bundesvorsitzen-
der der Christgewerk-
schafter/innen in der 
GdG-KMSfB möchte 
ich an dieser Stelle al-
len beteiligten Kolle-
ginnen und Kollegen 
meinen Dank aus-
sprechen. 

Ich bin immer über-
zeugter Gewerk-
schaftsfunktionär ge-
wesen. Mitunter gab 
es fraktionelle Ausei-

nandersetzun-
gen, die aber 
zu einer über-
f rakt ionel len 
Gewerkschaft 
gehören.

Der Zusammen-
halt in dieser 
Situation zeigt 
mir aber wieder 
einmal, warum 
Gewerkschaft 
und Solidarität 
viel Engagement und Einsatz lohnen.

Abschließend möchte ich an dieser Stelle, 
dir liebe Monika, versichern, dass wir dir 
alle weiterhin zur Seite stehen.

Niederösterreich
GdG-KMSFB GEGEN KüNdiGuNG voN MoNiKA StEiNEr

Auf Grund interner Zerwürfnisse ist das ehemalige GdG Landesvorstandsmitglied Ale-
xander Buschberger vor ca. 4 Jahren aus der sozialistischen Gewerkschaftsfraktion und 
aus dem ÖGB ausgetreten. Alexander hat darauf mit der Namensliste „Buschberger“ bei 
der Betriebsratswahl der Linz AG (Linzer Stadtbetriebe) kandidiert und den bisher allein 
regierenden Sozialisten eine Menge Stimmen abgenommen. 

Im Vorjahr schloss sich Alexander Buschberger der FCG-Gruppe Magistrat Linz an und 
stellte vor einigen Monaten den Antrag auf Wiederaufnahme in die Gewerkschaft. Die 
Linzer Genossen möchten jedoch mit allen Mitteln verhindern, dass er  bei den nächsten 
Gewerkschaftswahlen für die FCG antreten kann und so verweigern sie ihm den Beitritt 
zum ÖGB. Diese Verweigerung haben die sozialistischen Gewerkschafter bei der letzten 
Landesvorstandssitzung bestätigt. 

FCG Landesvorsitzender Alfred 
Luger fordert nun eine schriftliche 
Begründung, weshalb der Gewerk-
schaftsbeitritt von Alexander Busch-
berger verhindert wird. Auch werden 
wir Berufung dagegen einlegen und 
wir sind zuversichtlich, dass zu-
mindest der GdG-KMSfB Bundes-
vorstand, oder in weiterer Folge der 

ÖGB Bundesvorstand objektiver ist und den 
Gewerkschaftsbeitritt von Herrn Buschber-
ger entgegen nimmt. 

Ansonsten müsste man sich fragen, ob man 
noch in einer demokratischen Gewerkschaft 
tätig sein kann, die die Kandidatur einer 
zweiten Fraktion damit verhindern möchte, 
dass man den Listenführer nicht aufnimmt. 

Leidiges Thema „Mitglieder-Adressen“
Ein weiterer Punkt erregt derzeit die Gemü-
ter der christlichen Gewerkschafter/innen. 
In der GdG-KMSfB-Geschäftsordnung ist 
verankert, dass eine Fraktion Mitglieder-
werbung und -information machen sollte 
und dass auch die Öffentlichkeitsarbeit zu 
ihrem Aufgabenbereich gehört. Um dies 
durchführen zu können, würden die Adres-
sen der GdG-KMSfB-Mitglieder benötigt. 

Die FSG-Mehrheit im Oö. Landesvorstand 

der GdG-KMSfB verhindert dies nun jedoch 
bereits zum zweiten Mal mit dem faden-
scheinigen Vorwand des „Datenschutzes“.  
Wir Fraktionen sind jedoch keine externen 
Vereine etc., sondern ein Teil der GdG-
KMSfB. Da man das Adressenmaterial in 
der Landesgruppe und in den Bezirksgrup-
pen verwendet, sollte dies sehr wohl auch in 
den Fraktionen möglich sein. 

FCG-LV Alfred Luger hofft, dass sich die 
oberösterreichischen Genossen wieder 
mehr auf eine Zusammenarbeit besinnen, 
als ständig zu versuchen die FCG zu schwä-
chen. Nur gemeinsam sind wir stark genug 
um die vielfältigsten Probleme, die in letzter 
Zeit ständig auf uns zukommen, zu bewäl-
tigen.

oberösterreich
FürChtEt SiCh diE FSG vor dEM „SChwArZEN MANN“?

Christian Wittinghofer, FCG-Pressereferent

Franz Fischer 
Bundesvorsitzender
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Überfraktionelle Solidarität mit Monika Steiner

Verhalten der Genossen ist zum Haareraufen
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Plakataktion bei der
Kommunalmesse 2012


