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oberösterreich
erFolGreiChe FCG
Als Landesobmann der FCG-GdG-OÖ freue ich mich über die Möglichkeit, in der 

Bundeszeitung unsere  Aktivitäten bzw. Verhandlungserfolge aufzeigen zu können.  

Gleichzeitig nutze ich aber auch diese Zeitung, um jene Punkte aufzuzeigen, bei 

denen Handlungsbedarf gegeben ist und in welchen Bereichen wir uns für unsere 

Mitglieder in den oberösterreichischen Gemeinden stark machen werden.

Im letzten Jahr wurde wieder vieles für die oberösterreichischen Gemeindebediensteten 

erreicht. Dafür haben sich insbesonders die Vertreter der FCG sehr stark eingesetzt. Hier 

einige Beispiele: 

* Mehrzuschlag für Teilzeitbeschäftigte;

* Langzeitversichertenregelung;

* Dienstausbildung NEU: 5%-Kürzung statt Hemmung der Vorrückung;

* Einführung einer Vaterschaftsfrühkarenz;

* Änderung des Unfallfürsorgegesetzes.

Ein Verhandlungsteam für Änderung des Kindergarten- und Horte-Dienstrechtes wurde 

beim Land Oberösterreich eingerichtet, dem auch ein Vertreter unserer Fraktion ange-

hört.

Ein besonderes Anliegen ist uns die Änderung der Wahlordnung für die GdG-KMSfB 

OÖ. Hier einige Punkte: 

* Wahlrecht für alle -  auch für die ehemaligen KMSfB-Mitglieder und die GdG-Pensi-

onisten 

* Frauenanteil - der Frauenanteil in den Organen der GdG-KMSfB muss verpflichtend 

aliquot mindestens der weiblichen Mitgliederzahl entsprechen.

* Gleiches Recht für alle – Laut derzeitiger Wahlordnung muss ein Wahlvorschlag von 

mindestens so vielen Wahlberechtigten unterfertigt sein, wie Ortsgruppenausschussmit-

glieder zu wählen sind. In einigen Dienststellen in Linz und für die Bezirkswahl in Wels 

braucht man nahezu 100 Unterschriften um kandidieren zu können. Dies ist fast un-

möglich zu erreichen. Mit dieser undemo-

kratischen Wahlordnung wollen die FSG-

Funktionäre mit allen Mitteln ihre große 

Macht in der GdG-KMSfB-OÖ. bewahren.

Wir werden uns auch in Zukunft immer wie-

der wehren, wenn unsere Kontrollmöglich-

keiten behindert werden. Es kann einfach 

nicht sein, dass der Landesobmann und der 

Landeskassier jeweils bis zu einem Betrag 

von Euro 20.000,- Anweisungen tätigen 

können, ohne dafür eine Genehmigung von 

einem mehrköpfigem Gremium (z.B. Prä-

sidium) zu benötigen. Macht braucht Kon-

trolle. 

Trotz der vielen Probleme die es in den 

letzten Jahren mit der FSG gegeben hat, 

wollen wir die Hand zur Versöhnung aus-

strecken und ersuchen den Slogan - welcher 

sogar auf der Homepage der Landesgruppe 

nachzulesen ist - „Gestärkt durch Gemein-

samkeit – Gemeinsamkeit ist wichtig für 

Zusammenhalt und genau dies ist in Obe-

rösterreich besonders stark gegeben“,  wie-

der mehr zu beherzigen. 

Leider können wir unsere Zeitung auch dies-

mal wieder nur an die FCG-Mitglieder ver-

senden, da der 

GdG-KMSfB-

Landesobmann 

Norbert Haudum 

uns auch weiter-

hin die Adressen 

der oberösterrei-

chischen GdG-

Mitglieder ver-

weigert. 

In der Mehrzahl der Bundesländer werden 

den Fraktionen die Mitglieder-Adressen zur 

Wahlwerbung zur Verfügung gestellt. In 

Oberösterreich ist dies nicht möglich, und 

es wird uns sehr schwer gemacht, dass wir 

den Gewerkschaftsmitgliedern mitteilen zu 

können, mit welchem Elan sich die christ-

liche Fraktion (FCG) für die Gemeindebe-

diensteten einsetzt. 

Norbert Haudum und Genossen dürften sich 

wohl sehr vor unser Zeitung und den Wer-

beaussendungen fürchten.

Wahlprogramm 
FCG-GdG-KMSFB-oö

„Der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns“

Dass die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten eine starke Interessenvertretung ist, 

ist unbestritten.  Doch auch innerhalb der Kollegenschaft gibt es Mitgliedergruppen, 

deren Anliegen manchmal weniger stark gehört werden. Die FCG greift vor allem die 

Interessen der Kollegen in den Landgemeinden auf und gibt ihnen eine starke Stimme.

Die zuletzt wegen der Finanznöte vor allem von den kleinen Gemeinden geforderten 

Einsparungen dürfen nicht auf den Rücken der Bediensteten ausgetragen werden. Da 

wird offen gefordert, dass weit über die manchmal sinnvollen Kooperationsmodelle hin-

aus Bauhöfe, Gemeindeämter und andere Dienstleistungseinrichtungen, ja ganze Ge-

meinden zusammengelegt werden sollen. Dass dabei nicht nur viele Arbeitsplätze weg 

rationalisiert werden sollen, sondern der Druck auf die verbleibenden Bediensteten stän-

dig erhöht wird, wird zwar nicht ausgesprochen, ist aber unweigerlich damit verbunden. 

Hier braucht es eine starke Stimme über alle Parteigrenzen hinweg, die dem „Arbeits-

platz Gemeindedienst“ den notwendigen Stellenwert gibt, der ihm gebührt.

Wir nützen unsere guten Kontakte zur Landesregierung sowie den verantwortlichen 

Landesräten und versuchen von Beginn der Gesetzeswerdung an gemeinsam mit der 

Gewerkschaft öffentlicher Dienst, die Interessen der Dienstnehmer einzubringen. Ein 

modernes, den sozialen Anforderungen gerecht werdendes Dienstrecht im Spannungs-

feld mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen oder zu erhalten bedarf 

großer Anstrengung. FCG-GdG-Landesobmann Alfred Luger nutzt seine politischen 

Erfahrungen und Kontakte zum Wohl des gesamten Gemeindedienstes. Gemeinsam mit 

Vertretern aus den einzelnen Berufsgruppen wie z.B. den Kindergärten soll bei jedem 

neuen Gesetz eines erreicht werden: der Mensch muss im Mittelpunkt stehen - vor allen 

übrigen und vor allem vor den wirtschaftlichen Interessen.

Unsere schnelllebige Zeit drückt sich auch 

in dem immer kürzer werdenden Reform-

bedarf bei den gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen im Gemeindedienst aus. Da werden 

schon mehrere Dienstrechtsänderungsge-

setze innerhalb eines Jahres nebeneinander 

verhandelt, in denen manch hart erkämpfte 

soziale Absicherung der Vergangenheit in 

Frage gestellt wird. 

Auch im Bereich des Kindergarten-Horte-

dienstrechtes ist wegen der geänderten Rah-

menbedingungen eine Neuregelung notwen-

dig, die auch die immer größer werdenden 

Ansprüche der Kinderbetreuung (Gratiskin-

dergarten, Migrationsproblematik, …) be-

rücksichtigt. Die Forderung mancher Eltern 

und Politiker nach mehr Ganztagsbetreuung 

im wörtlichen Sinn ist vielleicht schon über-

holt, da wird schon die „Ganzjahresbetreu-

ung“ gewünscht. 

Dem Kindergartenpersonal werden bishe-

rige freie Tage gestrichen und der Urlaub 

auf den gesetzlichen Mindesturlaub ge-

kürzt. Die Belastbarkeit der Mitarbeiter in 

der Kinderbetreuung wird bald seine Gren-

zen erreicht haben und es ist absehbar, dass 

krankheitsbedingte Ausfälle und Burnout 

dadurch vermehrt auftreten. Wir von der 

FCG setzen uns dafür ein, dass beim neuen 

Dienstrecht für die Kindergartenpädagog/

innen diese neuen Anforderungen berück-

sichtigt werden.

Manche „Gesetzesbaustelle“ haben wir er-

folgreich abgeschlossen. Das neue Unfall-

fürsorgegesetz, die Pensionskassenregelung 

für die Vertragsbediensteten oder die Rege-

lung des Mehrarbeitszuschlages bei Teil-

zeitbeschäftigten sind nur einige Beispiele. 

Wir werden auch bei den „neuen Baustel-

len“ wie z.B. der Verlängerung der Lang-

zeitversicherungsregelung getreu unserem 

Leitmotiv handeln: 

Der Mensch im Mittelpunkt!
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Alfred Luger

Landesobmann

„Macht braucht Kontrolle.“

Viele „BAuStellen“ – 
ein GeMeinSAMeS Ziel

Christian Wittinghofer Christian Wittinghofer
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6. Mai 2010
(in einigen Bereichen Vorwahltag 5. Mai 2010)

Gewerkschaftswahlen 
in Oberösterreich

Wie hält es die FSG-Mehrheitsfraktion in Oberösterreich im Umgang mit der Frau-

envertretung? Welchen Stellenwert hat die FCG in Oberösterreich in den Köpfen 

mancher FSG-Gewerkschafter? Die Antworten können Sie aus dem nachstehenden 

Erlebnisbericht ablesen.

Am 04. und 05. März 2010 fanden in Linz die Landeseisstockmeisterschaften der Gewerk-

schaft der Gemeindebediensteten statt. Unser FCG-Landesobmann Alfred Luger war zu 

dieser Veranstaltung als Gratulant eingeladen. Da er aus terminlichen Gründen seine Teil-

nahme leider absagen musste, bat er mich, Bettina Zopf, Landesleitungsmitglied der GdG/

FCG  als Vertreterin der FCG allen siegreichen Teilnehmern die Gratulation zu übermitteln 

und ich sagte ihm zu. 

Da ich jedoch nicht einfach so bei der Siegerehrung „auftauchen“ wollte, teilte ich im 

Sekretariat der GdG mit, dass ich bei dieser Siegerehrung statt Alfred Luger teilnehmen 

werde. Unser Landesobmann der GdG Norbert Haudum teil-

te daraufhin unserem FCG Landesobmann Alfred Luger tele-

fonisch mit, dass er nicht einfach irgendwen zur Siegerehrung 

schicken kann und ich, wohlgemerkt gewähltes Landesleitungs-

mitglied der GdG, deshalb keine Berechtigung habe, dorthin zu 

kommen. Es habe jedoch nichts mit meiner Person zu tun!? Von 

diesem Gespräch informierte mich Alfred Luger. 

Ich wollte meine „Abmeldung“ von der Siegerehrung auch dem 

interimistischen Organisationsreferenten Gregor Neuwirth mit-

zuteilen. Nachdem dieser nicht erreichbar war, bekam ich einen Rückruf vom derzeitigen 

Organisationsreferenten Max Preuer. Mit strenger Stimme, so wie wir den Max ja kennen, 

teilte auch er mir mit, dass Alfred Luger nicht das Recht habe, einen Ersatz zu schicken! Ich 

sollte es aber nicht persönlich nehmen! 

Es wäre uns von der FCG  jedoch ein Anliegen gewesen, den Sie-

gern recht herzlich zu den Erfolgen zu gratulieren und mit diesen 

zu feiern. 

Wir wünschen nun allen Siegern der Eisstocklandesmeister-

schaften 2010 auf diesem Wege alles Gute und gratulieren recht 

herzlich! Ich wäre gerne persönlich dabei gewesen, aber Frauen 

und die FCG sind offensichtlich (noch) nicht erwünscht. 

FrAu AlS GrAtulAntin Bei eiSStoCKMeiSterSChAFten 
(noCh) niCht erWünSCht!

Wahlkreuzchen: © Christian Pedant- Fotolia.com
Scheibe mit Karte: © Frank Eckgold- Fotolia.com

Zu viel Männlichkeit ?
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Bettina Zopf

Landesleitungsmitglied 

der GdG-KMSfB/FCG

Wir, die Fraktion Christlicher Gewerkschafter in der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten – Kunst, Medien, Sport und freie Berufe vertre-
ten überparteilich alle unserer Gewerkschaft angehörenden Dienstneh-
mer/innen. Aufgrund unserer Werte nehmen wir uns Ihrer Anliegen an 
und erarbeiten individuelle Lösungen. Wir sehen uns als serviceorien-
tierte Interessenvertretung mit Schlagkraft und Durchsetzungsvermögen.   
www.fcg-gdg.at

... weil sie sich für
 meine anliegen einsetzen.

Wir handeln. In Ihrem Interesse.


