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Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Die Pensionsreform
beschlossen, weitere
Einsparungen im Be-
reich der Reinigung
und der Verwaltung fix
vorgesehen, Ausglie-
derungen von Buch-
haltungen, Schulpsy-
chologie und Schüler-
beihilfenstellen ge-
rüchteweise zu ver-

nehmen, Harmonisierung der Pen-
sionssysteme zu erwarten, und
wahrscheinlich noch einiges mehr,
erwartet uns in den nächsten Mona-
ten und Jahren. Bei allem Verständ-
nis für notwendige Einsparungen
und Reorganisationen im Bereich der
öffentlichen Verwaltung, verlieren die
Bediensteten langsam aber sicher
das Vertrauen in „die da oben“. An
ihren Taten werden wir sie messen.
Das haben wir vor den Wahlen „in
aller Klarheit“ gesagt. Was bis dato
an menschlicher Kälte, an nicht
gerade geschicktem Vorgehen und
an Ignoranz vor allem gegenüber
den schwächeren Einkommensklas-
sen aber auch gegenüber den bes-
ser bezahlten Verantwortungsträgern
zu erleben war, gibt Anlass zum
Nachdenken, ob es nicht andere
Wege zur Sanierung des Staates
gäbe. Menschliche Wärme und Ehr-
lichkeit, Gerechtigkeit und behutsa-
mes Vorgehen sind christlich-soziale
Werte, die offenbar nicht mehr den
gebotenen Stellenwert besitzen.

Herzlichst Ihr

Gerhard Seier
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Aktuell

Editorial

Presse-
referent 
der BSL

Re
im

i Was hab ich alles schon probiert:

Hab gestreikt und demonstriert,

hab Briefe gschrieben und hab getrutzt

jetzt frag ich mich nur, hat’s was gnutzt?

Ein bisserl schon, denn die Reform 

wär sonst a Katastrophe worn.

Um den fragwürdigen Planstelleneinsparungszielen der Bundesregierung
Folge zu leisten hat das BMBWK bereits 400 Planstellen aus dem Bereich der
Bundesschulreinigung gestrichen und auf dem Opferaltar der Budgetsanie-
rung abgegeben. Sie existieren einfach nicht mehr!

Dies hat zur Folge:
1. Unzumutbare Mehrbelastung für das verbleibende Reinigungs-

personal
2. Gravierender Verlust der Reinigungsqualität
3. Gefährdung des Hygienestandards: Küchen, WC-Anlagen, 

Brauseeinrichtungen
4. Verlust von Arbeitsplätzen (fast zu 100 Prozent Frauenarbeits-

plätze) gerade im ländlichen Bereich
5. Verlagerung der Bundesschulreinigung an Fremdfirmen (mit

nicht kontrollierbaren Beschäftigungsmodalitäten), ohne jedoch
die dafür notwendigen Budgetmittel zusätzlich zur Verfügung zu
stellen. Im Gegenteil, die UT 8 Budgetmittel sollen heuer noch
gekürzt werden.

Der Zentralausschuss hat die getroffene Maßnahme nicht verhindern 
können, den Verantwortlichen des BMBWK jedoch klar und deutlich zu
verstehen gegeben, dass die Folgen spürbar sein werden und nicht auf dem
Rücken der einkommensschwachen Bediensteten abzuladen sein werden.
Eine Arbeitsgruppe soll in den nächsten Wochen Lösungsvorschläge für eine
Neugestaltung der Reinigung unserer Schulen erarbeiten. 

Das „BS3 info“-Team wird darüber berichten.

ADir. Reg.Rat Erwin Scharitzer, Vorsitzender des ZA

DIE EIGENREINIGUNG 
AN DEN BUNDESSCHULEN 
IST VERGANGENHEIT!



Die BS 3 hat für alle „Verwal-
tungsbediensteten“ einen
„Rahmenvertrag“ mit dem

Dienstgeber (BMBWK) betreffend
„Zukunftssicherung“ abgeschlossen.
Dieser Rahmenvertragsabschluss er-
möglicht nun allen Kolleginnen und
Kollegen der Verwaltung eine sehr
steuergünstige „Zukunftsversiche-
rung“ abzuschließen. Dies kann nun
auf eigenen Wunsch und Antrag erfol-
gen und wird gleich vom Bezug, mit
Abzug der steuerrechtlichen Erspar-
nis, möglich gemacht.

ÖBV – ein sicherer Partner
Grundsätzlich ist Folgendes anzu-

merken: In erster Linie wurde dieser
Rahmenvertrag zwischen der ÖBV,
dem BMBWK und der BS 3 (sowie
der BS 11 und BS 14 = Lehrergewerk-
schaften) abgeschlossen.

Die Österreichische Beamtenversi-
cherung ist als „ÖBV“ für alle Bun-
desbediensteten (Beamte und Ver-
tragsbedienstete) als Versicherer seit
über 100 Jahren in einem traditionel-
len Naheverhältnis zum öffentlichen
Dienst. Die ÖBV ist ein rein öster-
reichisches Unternehmen und von der
Rechtsform ein „Verein auf Gegensei-
tigkeit“. Das bedeutet: ein Eigentü-
merwechsel kann nicht über den Ver-
kauf eines Aktienpaketes erfolgen!
Das Wesentlichste ist jedoch, dass auf-
grund dieser Rechtsform auch keine
Dividenden an Aktionäre ausgeschüt-
tet werden.

Die erwirtschafteten Gewinne
gehen satzungsgemäß an die Mitglie-
der der ÖBV – das sind die bei der
ÖBV versicherten Personen – und
zwar in Form der Gewinnbeteiligung.

Das ÖBV Produkt beinhaltet fol-
gende Attraktivität: Allein durch die
Steuerersparnis sind Renditen wie bei
keiner anderen Veranlagungsform mit
vergleichbarer Sicherheit erzielbar.
(Keine Kapitalertragssteuer, keine
Lohnsteuer und keine Einkommens-
steuer bei der Kapitalauszahlung am
Ende der Laufzeit)

Ein Beispiel
In einer Lohnsteuerprogressions-

stufe von 41 Prozent bedeutet das,
dass sich für den/die Bediensteten bei
einem Abzug
von 7 25,– brut-
to (die zur Gänze
für die Zukunfts-
sicherung ange-
spart werden)
mit 7 14,75 netto
auswirken. 

Was heißt, dass
ich ein Produkt
im Wert von 
7 25,– erhalte,
dafür aber nur 
7 14,75 bezahle.
Die Steuererspar-
nis wird sofort
wirksam. Der
Weg zum Fi-
nanzamt im Zuge
der Arbeitneh-
merveranlagung/
Jahresausgleich
fällt weg! Hinzu
kommt noch die
ÖBV-Gewinn-
beteiligung. Die
ÖBV, genauso
wie alle anderen
Anbieter, kann

darüber nur Prognosen abgeben, da
die Höhe der Gewinnbeteiligung 
von der Kapitalmarktentwicklung
während der gesamten Laufzeit
abhängt, die niemand vorhersagen
kann. Faktum ist, dass laut Finanz-
marktaufsicht für eine klassische Ver-
sicherung – wie im gegenständlichen
Fall – eine Mindestverzinsung von
3,25 Prozent p. a. garantiert wird. Ein
Vergleich der einzelnen Anbieter
untereinander ist aber praktisch nicht
möglich, denn: die Auszahlungssum-
me beruht auf Prognosen und die
Mindestverzinsung ist ebenfalls kein
Maßstab, da die Gewinnbeteiligung
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit über diesem Wert liegt.  

Für welchen Anbieter (es kommen
theoretisch auch andere Versicherun-
gen z. B. Uniqua in Frage) sich eine
Kollegin oder ein Kollege entscheidet
ist letztendlich eine persönliche Ver-
trauenssache. �

AktuellAktuell

Die BS 3 sorgt mit Hilfe eines „Rahmenvertrags“ für
eine steuergünstige Zukunftssicherung.
Von Monika Jantschitsch, Vorsitzende der BS 3

Wichtige Vorsorge 

Ihre
Versiche-

Ser
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ÖBV-Zukunft-Sicherung:
Die Hintergründe

Die gesetzliche Basis der ÖBV-Zukunft-Sicherung 
ist der §3, Abs. 1, Zi.15a des Einkommensteuergesetzes. 

Das bedeutet im Detail:

> Jede/r Arbeitnehmer/in kann freiwillig Euro 25,-- (ATS 344,--) des

monatlichen 
Bezuges für die Zukunft-Sicherung aufwenden.

> Dieser Betrag steht vor Steuern, also ohne jeden Abzug für die Einzah-
lung in eine Lebens- oder Rentenversicherung zum voraussicht-
lichen Pensionsalter zur Verfügung. Der/Die Arbeitnehmer/in
erhält somit eine staatliche Förderung (= Steuerersparnis) von 21% -
50% je nach Progressionsstufe.

> Bei Pensionsantritt bekommt der/die Arbeitnehmer/in eine einmalige 
Auszahlung oder eine monatliche Privatpension.

> Alle Ansprüche sind jedenfalls immer zugunsten des/der 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin gesichert. Dies betrifft Erleben, Able-

ben aber auch das Ausscheiden aus dem Dienst.



Gewerkschaft – kampfbe

I
n den letzten Jahrzehnten des
sozialpartnerschaftlichen Frie-
dens ist eine Facette gewerk-
schaftlichen Handelns nur
mehr als vage Drohgebärde

vorgekommen: der Streik als Mittel
zur Durchsetzung berechtigter Forde-
rungen.

Die erste Hälfte des Jahres 2003 war
geprägt von einer Fülle gewerkschaft-
licher Maßnahmen, wie es sie in dieser
Dichte und Geschlossenheit seit dem
Jahre 1945 nicht gegeben hat. Aus-

gangspunkt dieser Entwicklung war
die politische Entscheidung der Bun-
desregierung, den bewährten Weg
sozialpartnerschaftlichen Konsenses
(„mühsames Verhandeln bis zum 
Finden eines für beide Seiten tragba-
ren Kompromisses“) zu verlassen
und statt des Dialoges den Konflikt
herauszufordern.

Außer Streit stand von Beginn an
eine Tatsache: das bewährte öster-
reichische Pensionssystem muss an
die geänderten Rahmenbedingungen
angepasst werden: späterer Einstieg

ins Berufsleben und deutlich höhere
Lebenserwartung sind Faktoren, die
nicht ignoriert werden dürfen. Der
Weg dorthin sollte jedoch aus der
Sicht der Gewerkschaft und somit
auch der BS 3 „keine Hauruck-
Aktion“ sein, sondern im konstrukti-
ven Dialog mit den Interessenvertre-
tungen erarbeitet werden. 

Gewerkschaftliche Maßnahmen
Der Vorsitzende der GÖD, Fritz

Neugebauer, brachte es auf den Punkt:
„Qualität geht vor Tempo!“ Dies gilt

Thema
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Letzte Meldung: 10-Prozent-

„Deckelung“ geschafft!



selbstverständlich auch für 
die noch ausstehende „Har-
monisierung“ der Pensions-
systeme!
Nachdem die Bundesregie-
rung bis Anfang Mai nicht
bereit war, das Angebot der
Sozialpartner anzunehmen,
bis Anfang Oktober 2003 ein
gemeinsames Konzept für
eine solide und zukunftswei-

sende Anpassung des Pensionssys-
tems zu entwickeln, blieb der
Gewerkschaft nur mehr die Möglich-
keit, etliche öffentlichkeitswirksame
Register gewerkschaftlicher Maßnah-
men zu ziehen.

Einer der Höhepunkte war zweifel-
los der 13. Mai 2003 mit der Großde-
monstration in Wien, bei der sich weit
über Tausend Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Bereich der BS 3 aktiv
beteiligten. Trotz widrigster Wetter-
bedingungen harrten sie gemeinsam
mit Hunderttausenden aus und setz-

ten damit gegenüber
der Politik ein beein-
druckendes Zeichen.
Diese imposante
Kundgebung führte
immerhin dazu, dass
sich die Verantwor-
tungsträger der

Republik an runden und eckigen
Tischen zu Gesprächen einfanden, bei
denen wenigstens kleine Fortschritte
erzielt werden konnten.

Das Zukunftsprojekt „nachhaltige
Pensionssicherung“ war aber nach
ersten kleinen Retuschen noch nicht
ausreichend sozial ausgewogen.
Daher beschloss das Präsidium des
ÖGB einstimmig für den 3. Juni 2003
einen Österreich weiten Streiktag aller
Gewerkschaften auszurufen, an dem
sich selbstverständlich auch
die GÖD-BS 3 in beein-
druckender Weise beteiligte.
Großes Aufsehen erregte
dabei die Geschlossenheit:
Von der Zentralstelle über
sämtliche Landesschulräte
bis zur Verwaltung an den
Bundesschulen, etlichen aus-
gegliederten Museen und
vielen Universitäten wurde
ein klares Signal an die Poli-
tik gesandt.

Für die Organisation und das aktive
Mittragen vor Ort spreche ich namens
der Bundessektionsleitung den Kolle-
ginnen und Kollegen den herzlichsten
Dank aus.

Wesentliche Punkte bleiben offen
Bei Redaktionsschluss dieses Arti-

kels sind noch wichtige Punkte offen,
die Fritz Neugebauer als unabdingbar
für seine Zustimmung im Parlament
erachtet. Für unsere Bundessektion
besonders bedeutsam sind:
> Es dürfe keine Abschläge für jene
geben, die 45 Beitragsjahre haben und
vor dem 65. Lebensjahr in den Ruhe-
stand treten wollen.
> „10-Prozent-Deckel“ muss
„lückenlos“ sein, also auch für Akade-
miker im Bundesdienst gelten.

Nach turbulenten letzten Wochen
wünsche ich Ihnen, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, erholsame
Urlaubstage. �

reit und kampferprobt!

Thema
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Mit der Großdemonstration am 13. Mai und dem Streik am 3. Juni
wurden klare Signale an die Regierung gesandt. Die Verantwor-
tungsträger der Republik müssen nun die offenen, wichtigen
Punkte in Gesprächen klären.
Von Monika Jantschitsch, Vorsitzende der BS 3

Ein Höhepunkt: die
Großdemonstration
am 13. Mai 2003
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Die Bundessektion 
wünscht allen Mitgliedern 

einen schönen Sommer!



Der klassische Lohn- und
Tarifstreik hat(te) das Ziel,
durch vorübergehende
Entziehung der Arbeits-

kraft – und damit eines der Produkti-
onsfaktoren, die die Unternehmen
einsetzen, um zu produzieren – wirt-
schaftlichen Druck auf die Arbeitge-
berInnen auszuüben, um verbesserte
Arbeitsbedingungen und vor allem
höhere Löhne zu erreichen. Derartige
Streiks sind in Österreich kaum mehr
gegeben, aber in anderen Ländern
auch heute gang und gäbe.

Der Streik vom 3. Juni hat sich
allerdings nicht gegen die Unterneh-
merInnen gerichtet (es wäre verfehlt,
hier von „der Wirtschaft“ zu spre-
chen, da „die Wirtschaft“ wir alle sind
– ArbeitnehmerInnen und Pensionis-
tInnen sind auch KonsumentInnen),
sondern gegen einen massiven und
sozial ungerechten Eingriff in die
künftigen Pensionen der Österreiche-
rInnen. Damit waren nicht die Unter-
nehmerInnen das Ziel dieser gewerk-
schaftlichen Kampfmaßnahme, son-
dern die Bundesregierung. Diese hat
dann auch von einem „politischen“
Streik gesprochen, der nach Ansicht
einiger Regierungsmitglieder nicht
zulässig sei. Aber: wann ist ein Streik
nicht politisch?! Und wieso bestimmt
die Bundesregierung, ob und wann

Kampfmaßnahmen der Ar-
beitnehmerInnen zulässig
sind?!

Der wirtschaftliche Aspekt
Die Bundesregierung findet

auch, dass dieser Streik dem
internationalen Ansehen Österreichs
geschadet und damit den Wirtschafts-
standort geschwächt hat. Ausländi-
sche UnternehmerInnen würden nun
nicht mehr in Österreich investieren.
Abgesehen davon, dass unserer Auf-
fassung nach vor allem die heimischen
Unternehmen zu unterstützen sind
und nicht ausländische InvestorInnen,
genügt ein kurzer Blick zu den Nach-
barn, um dieses Argument zu widerle-
gen: Sind Deutschland und Frank-
reich, in denen zeitgleich gestreikt
wurde, jetzt unzuverlässige Wirt-
schaftsstandorte – oder etwa das
„klassische Streikland“ Italien?

Betrachten wir die wirtschaftliche
Seite weiter: Wenn einer der größten
KonsumentInnengruppen, nämlich
den viel umworbenen zukünftigen
„PensionistInnen“, massiv das Ein-
kommen gekürzt wird, und zwar in
Zukunft immer stärker, schadet dies
der Wirtschaft wirklich. Dabei
kommt es nicht darauf an, was alle in
Summe bekommen, sondern was
jede Einzelne/jeder Einzelne be-

kommt. Danach richtet sich ihre/
seine Entscheidung, was sie/er aus-
geben kann und damit zur Ankurbe-
lung der Konjunktur beiträgt!

Man wird den ExpertInnen wohl
glauben müssen, dass eine Revision
der Altersvorsorge notwendig ist.

Über die Tiefe der Einschnit-
te gehen die ExpertInnen-
meinungen allerdings schon
auseinander. Es gibt neben
dem derzeitigen Modell der
Bundesregierung auch einige
andere, die mit weitaus
geringeren Einschnitten aus-
kommen, darunter das sozial
ausgewogene Modell der

SPÖ. Und dann stellt sich erst die
Frage, an welcher der drei „Schrau-
ben“ –  Pensionsantrittsalter, Höhe
der Beiträge, Höhe der Pensionen –
stärker oder schwächer gedreht
werden soll. Und vor allem: Wenn
dann mit den Einsparungen durch
die Pensionsreform womöglich
auch noch die Abfangjäger und die
Steuerreform mitfinanziert werden
sollen, fragt man sich eigentlich
nicht mehr, warum die Arbeitneh-
merInnen am 3. Juni gegen diese
„Pensionsreform“ gestreikt haben! 

Gespannter Blick in die Zukunft
Dieser Streik – egal ob man ihn

als politisch bezeichnet oder nicht –
hatte den Zweck, die Bundesregie-
rung zum Nachdenken und zum
Einlenken zu bewegen und nicht
gegen die berechtigten Interessen
der Bevölkerung zu regieren. Es
wird sich nun zeigen, ob die Lekti-
on auch fruchtbar war – wenigstens
noch bei der Beschlussfassung im
Parlament. �

Service
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Der große Streik

Dienststellenversammlungen
wurden in allen Bundesländern
abgehalten 

Nun ist er gelaufen, der größte Streik der zweiten
Republik. Aber wozu war er gut? 
Von Elisabeth Grimling, Vors.-Stv. der BS 3

Thema



Auf Initiative der BFG und
dem gemeinsamen Betrei-
ben der BS 3 und BS 13 ist
die GÖD beim Vors. des

Dachverbandes (DV) der Universitä-
ten, Univ.-Prof. Dr. Walter Schram-
mel, betreffend Aufnahme von Ver-
handlungen zum Abschluss eines Kol-
lektivvertrages für Universitätsbe-
dienstete eingekommen. Der Uni-
Dachverband ist KV-Verhandlungs-
partner auf Arbeitgeberseite. Als
Grundlage für das Erstgespräch hat
die GÖD deponiert: „Der auszuhan-
delnde Kollektivvertrag (KV) sollte im
Hinblick auf die derzeit geltende
dienst- und besoldungsrechtliche
Regelung auf jeden Fall attraktiv sein,
um motivierend für den freiwilligen
Übertritt auf die Bediensteten zu wir-
ken. Im Sinne der Einheitlichkeit und
der solidarischen Ausrichtung des KV
ist eine maximale Regelungsdichte im
KV selbst anzustreben. Der KV muss
auch Sonderbestimmungen für Medi-
zinische Universitäten, Veterinärme-
dizinische Universitäten und Univer-
sitäten der Künste enthalten.“ Ange-
schlossen wurde ein Vorschlag für den
Regelungsinhalt des allgemeinen und
besonderen Teils des Uni-KV. 

Was ist ein Kollektivvertrag? Ein
KV ist eine schriftliche Vereinbarung
zwischen kollektivvertragsfähigen
Körperschaften der Arbeitgeber (AG)
einerseits und der Arbeitnehmer (AN)
andererseits, die zur Regelung von
Entlohnungs- und Arbeitsbedingun-
gen abgeschlossen werden. Was kann
u. a. durch einen Kollektivvertrag ge-
regelt werden? Löhne, Gehälter und
Lehrlingsentschädigung, Urlaubs-

und Weihnachtsgeld, Arbeitszeit, den
Anspruch auf die Bezahlung von
Überstunden, Schutzbestimmungen
bei Kündigung, Zulagen, Prämien,
Reisegebühren, Taggelder, Freizeitan-
sprüche (z. B. Übersiedlung, Hochzeit
etc.). Nichts ist selbstverständlich!
Bisher bestand im VBG bzw. BDG
eine hohe gesetzliche Regelungsdichte
bezüglich der Ansprüche. Dies gilt
jedoch nicht im allgemeinen Arbeits-
recht, z. B.: Das Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, also der 13. und 14.
Monatsbezug, kann nur im Rahmen
des Kollektivvertrags geregelt werden,
es gibt kein Gesetz dafür. Ebenso gibt
es keine gesetzliche Grundlage für
Gehalts- oder Lohnerhöhungen bzw.
automatische Vorrückungen. 
Rechtswirkungen von Kollektivver-
trägen: „Normwirkung“ – KV ist
innerhalb seines Geltungsbereiches
unmittelbar rechtsverbindlich, d. h.
mit gesetzesähnlicher Wirkung ausge-
stattet. „Unabdingbarkeit“ – zwin-
gende Regelungen der KV können
durch anders lautende Betriebsverein-
barungen oder Einzelverträge nicht
abgeschwächt werden. 

„Günstigkeitsprinzip“ bedeutet,
dass für AN günstigere Bestimmun-
gen einer BV oder eines Einzelarbeits-
vertrages auch dann gelten, wenn sie
einer KV-Regelung widersprechen.
Die Betriebsvereinbarung (BV) ist
eine schriftliche Vereinbarung zwi-
schen AG und Betriebsrat (BR) über
Angelegenheiten, deren Regelung
durch Gesetz (ArbVG) oder KV der
BV vorbehalten sind. Zuständig für
den Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen sind die an den einzelnen Unis

gewählten BR. Es gibt zustimmungs-
pflichtige, ersetzbare, erzwingbare
und freiwillige BV. BVs gelten nur für
die jeweilige Univ. 

Kollektivvertragspartner GÖD. Die
GÖD ist auch nach der Ausgliede-
rung die für den Universitätsbereich
zuständige Fachgewerkschaft und
führt daher auf AN-Seite die Kol-
lektivvertragsverhandlungen. Die
GÖD-Mitgliedschaft ist wichtiger
denn je – die Verhandlungskraft jeder
Gewerkschaft hängt von der Unter-
stützung aller ArbeitnehmerInnen ab.
Je mehr ArbeitnehmerInnen die
GÖD durch ihre Mitgliedschaft stär-
ken, desto leichter können Forderun-
gen durchgesetzt werden. KV-Ver-
handlungsaufnahme vor dem Som-
mer: Der DV-Vorsitzende bestätigte,
dass der DV gern bereit ist, in die Ver-
handlungen noch vor dem Sommer
2003 einzutreten und übereinstimmt,
dass der KV grundsätzlich für alle
Universitäten und für alle an den Uni-
versitäten Beschäftigten gelten soll. 

Option in den KV: Die im Dienst-
stand befindlichen VBs haben ein 
3-jähriges Optionsrecht ab Wirk-
samkeit des für neue AN abgeschlos-
senen Uni-KV. Die Arbeitsverträge
sind mit Wirksamkeit des auf die
Erklärung folgenden Monatsersten
entsprechend anzupassen. Die im
vergangenen DV zurückgelegte
Dienstzeit ist für alle zeitabhängigen
Rechte zu berücksichtigen. Wie
rasch ein KV-Abschluss zustande
kommt, lässt sich nur schwer vorher-
sagen. Die GÖD ist jederzeit zu
intensiven Beratungen bereit. �

Service

Es gilt das GÖD-Motto: „Qualität vor Tempo“.
Von Rudolf Reichel, Vorsitzender der Bundesfachgruppe
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Universitätskollektivvertrag
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Somit ergab sich ein geändertes
Arbeitsverhältnis für die Dienst-
nehmer: Die BeamtInnen des

Hauses sind zur dauernden Dienst-
leistung vom BMBWK an das NHM
zugewiesen. Das Museum setzt die
Rechte und Pflichten des Bundes
gegenüber den (ehemaligen) Vertrags-
bediensteten fort, welche ab nun
ArbeitnehmerInnen des NHM sind.
Die Dienstverhältnisse, der ab diesem
Jahr neu eingetretenen Arbeitnehmer/
Innen sind nach dem Angestelltenge-
setz geregelt. 

Alle ArbeitnehmerInnen, außer den
BeamtInnen (Bundesbediensteten)
sind nach dem Kammergesetz Ar-
beiterkammermitglieder geworden.  

Am 14. Mai 2003 wurde diesbezüg-
lich eine Informationsveranstaltung
vor ca. 60 KollegInnen abgehalten, wo
BS 3-Vorsitzende Monika Jantschitsch
die zukünftige Rolle der Gewerk-

schaft Öffentlicher Dienst erläuterte.
Es wurde auch klargestellt, dass die
GÖD nicht nur für die bisherigen
Beschäftigten zuständig ist, sondern
auch alle neu eintretenden Arbeit-
nehmerInnen und deren Agenden
gegenüber dem Dienstgeber vertritt.
Mag. Stefan Jöchtl von der GÖD-
Rechtsabteilung stand für arbeits-
rechtliche Fragen zur Verfügung und
konnte durch sachliche Darstellung
der Rechtslage viel zum allgemeinen
Wissen beitragen.

Der Vertreter der Arbeiterkammer
Wien, Anton Prager, informierte aus-
führlich über die sozialen, wirtschaft-
lichen, beruflichen und kulturellen
Aufgaben, in denen die AK – in Zu-
sammenarbeit mit der GÖD – die
Interessen der ArbeitnehmerInnen
vertritt. Dem zum Zeitpunkt der
Erlangung der Rechtspersönlichkeit

eingerichteten Dienststellenaus-
schuss obliegt seit In-Kraft-Treten
der Museumsordnung die Funktion
des Betriebsrates im Sinne des
Arbeitsverfassungsgesetzes. Er hatte
für die Ausschreibung von Betriebs-
ratswahlen innerhalb eines Jahres
Sorge zu tragen, welche am 4. und 5.
Juni 2003 abgehalten wurden.  

An die beiden kandidierenden
Fraktionen FCG und FSG konnten
sechs Mandate (im Verhältnis 4 FCG
: 2 FSG) vergeben werden. Dem neu
gewählten Betriebsrat obliegt es nun
den Anforderungen durch gelebte
Mitgestaltung gerecht zu werden.
Viele neue Herausforderungen (wie
Kollektiv-Vertragverhandlungen,
Betriebsvereinbarungen ...) stehen
zur Erledigung an, die der BR gerne
im Sinne aller 270 Kolleginnen und
Kollegen des NHM wahrnehmen
wird. �

Gelebte Mitgestaltung
Mit 1. 1. 2003 ist auch das Natur-
historische Museum Wien nach
dem Bundesmuseen-Gesetz in den
Status einer wissenschaftlichen
Anstalt öffentlichen Rechts des
Bundes übergetreten. 
Von Ing. Walter Hamp,
Vorsitzender des Betriebs-
rates im NHM

Aktuell


