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Wer wir sind?

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) ist seit 1951 Teil des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Seit Jahrzehnten ist die FCG als 
eigene Fraktion aktiv in der Personalvertretung im A1-Telekom Konzern erfolgreich tätig. Die FCG ist unabhängig von politischen Parteien und 
Kirchen, arbeitet aber mit allen Gruppen und politischen Bewegungen zusammen, die Politik nach den Grundsätze der „Christlichen Sozial-
lehren“ gestalten wollen.

Nach welchen Prinzipien orientiert sich die FCG?

 Menschenbild: Jeder Mensch hat seine eigene Würde mit unverzichtbaren Rechten.

 Solidarität: Die Menschen sollen in „gegenseitiger Verantwortung“ für einander einstehen.

 Gemeinwohl: In der Gesellschaft soll es allen möglich sein, ihr Menschsein zu verwirklichen.
  
 Subsidiarität: Was der Einzelne aus eigenen Kräften imstande ist zu vollbringen, soll ihm nicht von
  übergeordneten Gemeinschaften abgenommen werden.

 Nachhaltigkeit: Gerechte Lebensbedingungen und ein schonender Umgang mit der Natur im Hinblick
  auf die Zukunft.

Die hier genannten Bekenntnisse stellen für die FCG ein solides Wertefundament dar, wonach der Mensch „Träger, Schöpfer und 

das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen“ sein muss.
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Im Klartext 
 
Nach den jüngsten Entwicklungen ist klar, 
was von den Worten der Unternehmens-
leitung zu halten ist: Wenig!

Man ist offensichtlich nicht bereit, GEMEINSAM mit den Mit-
arbeiterInnen einen neuen Kurs zu erarbeiten, man handelt nach 
dem Motto: „Wir wissen’s besser – und ihr habt danach zu tan-
zen“ – Kundeologie hin, Mitarbeiterzufriedenheit her!

Dabei ist kein Trick zu mies, keine Taktik zu schäbig: Das Ziel 
ist es offenkundig, das Unternehmen umzukrempeln, die „alten“, 
„teuren“ Kräfte loszuwerden – koste es, was es wolle!
 
Teamgeist? Arbeitsatmosphäre? Wertschätzung? 
Worte, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen!

OUTSOURCING heißt die Devise, Kostenersparnis das Argu-
ment! Dass das so nicht stimmt, wen schert’s? Dass dahinter 
Kostenstellen – Tricksereien stehen, dass sich die Tische biegen 
– wen regt’s auf? 

Herbei mit externen Arbeitskräften – wer nicht dazu gehört, stellt 
keine lästigen Fragen. Hauptsache, die Dividende stimmt! Wer 
nicht will, kann ja gehen!

Aus dem „Traum“ ist – wie übrigens vorhergesagt – 
ein Alptraum geworden!

Wir werden das so nicht hinnehmen: Wir sind dafür gewählt, 
die Rechte und Bedürfnisse der MitarbeiterInnen zu vertreten 
und zu schützen! 

Dazu gehören AUCH humane Arbeitsbedingungen ohne Mob-
bing und psychischen Druck, ein Mindestmaß an Kooperation 
und Handschlagsqualität.

Unsere Forderungen sind ungebrochen aktuell!

 
Herzlichst Euer
 

Gottfried Zehetleitner
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ZU ALT UND ZU TEUER

Das sogenannte Reformprogramm 
der Geschäftsführung

Wer geträumt hat, dass den großen 
Ankündigungen („wir wollen moti-
vierte Mitarbeiter“ u.ä.m.) Taten 
folgen, fi ndet sich in der Realität 
wieder: Der altbekannte 
Personalabbau frei nach 
„Target 09“  feiert 
fröhliche Urständ!

So sind rund 600(!) beamtete Mitarbeiter dienstfrei gestellt, die durch 
die Rückstellung aus dem Jahr 2008 das Personalbudget entlasten.
MitarbeiterInnen, deren Arbeiten wir jetzt großteils zukaufen. Nun sol-
len neben dem Abbau laut „Sozialplänen“ weitere 100 Mitarbeiter-
Innen ihren Arbeitsplatz verlieren.
 
Für Mitarbeiter aus dem Bereich „Fieldforce Service” sind die Leas-
ingkräfte und Elektrikerfi rmen für die sogenannte Spitzenabdeckung 
im Einsatz. Es wurden auch schon  Mitarbeiter von Fremdfi rmen mit 
ausländischem Kennzeichen gesichtet.

Für Beschäftigte aus dem Bereich „Access Network” übernehmen 
Baufi rmen die ursprünglich fernmeldetechnischen Tätigkeiten. Darauf 
angesprochen kommt von den Managern die Antwort: „Grabarbeiten 
sind nicht unsere Kernkompetenz oder wir haben niemanden, der die 
Arbeit machen könnte.“ 

In der Unternehmenszentrale und in den IT-Bereichen werden verstärkt 
Consulter eingesetzt, während hochdotierte Beamte zu Hause Daumen 
drehen müssen.

Außerhalb des Personalbudgets ist anscheinend genug Geld 
vorhanden. 

Der „Pool“ soll die Betroffenen bewusst unter Druck setzen, da sich ja 
niemand vorstellen kann und will, bis zur Pension drinnen zu bleiben!

Unsere Forderungen bleiben aufrecht: Schluss mit den Mätzchen! Lie-
bes Management, stehen sie zu ihren Worten! Zeigen Sie konkret, 
wie sie die MitarbeiterInnen in der Firma halten wollen! Aufträge gibt 
es genug:

Deshalb fordern wir: 

  Erhaltung der Arbeitsplätze!

  Insourcing!

  Standorterhaltung! 

  Stärkung der Regionen durch Dezentralisierung!

  Entwicklungs- und Ausbildungsprogramme!
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Ansichtssache

Der Merger ist vollzogen! 
Der Merger ist vollzogen? 

Rechtlich natürlich, für das Integrationsoffi ce auch – aber wie sieht 
es mit unseren  MitarbeiterInnen aus? 

Hier müssen wir erhebliche Auffassungsunterschiede feststellen: 
Was vom Management als einer der schnellsten gelungen Firmen-
zusammenschlüsse in Österreich vermarktet wird,  das  ist,  wie wir 
bei den zahlreichen Gesprächen mit unseren KollegInnen feststellen 
konnten, beim Mitarbeiter noch lange nicht angekommen. 

Im Gegenteil, mitunter gewinnt man den Eindruck, dass die Grä-
ben zwischen der „grünen“ und der „schwarzen“ Welt nie größer 
waren als heute!

Führungskräfte die teilweise mit ihrer Rolle überfordert sind, Mitar-
beiter die sich durch mangelnde Kommunikation im Stich gelassen 
fühlen, deren Verständnis für die aktuelle Situation und die zahl-
reichen Unzulänglichkeiten zunehmend schwindet, mangelnde Res-
sourcen, Systeme die den wachsenden Anforderungen nicht gerecht 
werden können, eine Flucht in Sozialpläne – Frust und Resignation 
machen sich breit. 

In Summe ein katastrophaler Mix für die von unserem Herrn Gener-
aldirektor vorgegeben Strategie „Wir wollen wachsen!“.

„Wir wollen wachsen!“  Damit identifi zieren wir uns, das geht aber 
nur, wenn wieder unsere Kunden im Mittelpunkt stehen  und nicht 
interne Querelen!  

Wir fordern ein Zeichen des Managements, eine offene, klare Kom-
munikation, kein Schönreden der Ist-Situation und vor allem eines: 
Endlich wieder die gebührende Wertschätzung gegenüber den Mi-
tarbeiterInnen. Diese  sind kein austauschbarer  Produktionsfaktor 
sondern das Herz und die Seele die das Unternehmen tragen!

„Wir wollen wachsen!“ In diesem Sinne, gehen wir es endlich 
gemeinsam an! Jetzt!

Das meint euer
Rainer Siegl
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Mobbing –
nur ein Schlagwort?

 Werden am Arbeitsplatz negative (kommunikative) 
 Handlungen zielgerichtet betrieben?

 Wiederholen sich diese Handlungen in regelmäßigen 
 und unregelmäßigen Zeitabschnitten?

 Wird der Informationsfl uss abgeschnitten?
 Wird der Arbeitsplatz räumlich zu den anderen Mitarbeitern 

 getrennt?

Es gibt Handlungen, die in jedem Unternehmen stattfi nden können 
(anschreien, Gerüchte verbreiten, zu viel Arbeit, usw.). 

Mobbing ist fast immer auch für Außenstehende erkennbar, denn 
man kann die Handlungen sehen, hören und fühlen. 

Es ist aber nicht alles Mobbing, auch wenn es zeitweise so aussieht. 
Bei Mobbing spielt der Zeitfaktor eine große Rolle, denn man spricht 
per Defi nition nur dann von Mobbing, wenn Mobbing-Handlungen 
systematisch, häufi g und wiederholt auftreten (z. B. mindestens ein-
mal pro Woche) und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken 
(mindestens ein halbes Jahr).

Also sind einmalige Vorfälle kein Mobbing. Man spricht auch nicht 
von Mobbing, wenn zwei gleich starke Parteien in Konfl ikt geraten.

Es gilt:
 Je stärker die Mobbingaktionen ausgeprägt sind, desto stärker 

 und nachhaltiger sind die individuellen und organisationalen 
 Auswirkungen. 

 Ursächlich ist Mobbing als individuelles, dynamisches und 
 organisationales Problem zu verstehen.

 Mobbinghandlungen fi nden bewusst und unbewusst statt.
 Mobbinghandlungen können als Kommunikationsspiele 

 “hinter den Kulissen” bezeichnet werden.
 Mobbinghandlungen verletzen die persönliche Würde und 

 zerstören die berufl iche Identität.
 Mobbinghandlungen wirken sich negativ auf die Gesundheit 

 der Betroffenen aus.

Wollen Sie mehr darüber wissen, kontaktieren Sie mich bitte.

Erich Gaspar
0664 6630607
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A1 TELEKOM SOZIAL

Der Personalvertretungsfonds 
„A1 Telekom Sozial“ wurde 
2006 mit dem Ziel gegründet, 
allen unseren MitarbeiterInnen 
bei Bedarf fi nanzielle Unterstüt-
zung zu gewähren.

Das beginnt bei Arztrechnungen 
(Zähne, Sehbehelfe) bis hin zu 
Zuschüssen bei Katastrophen 
(Hochwasser, Sturm). Es besteht 
auch die Möglichkeit fi nanzielle 
Unterstützungen bei Schulschi-
kursen bzw. betreuten Schul-
wochen zu erhalten.  

Anspruchsberechtigt sind alle 
aktiv Beschäftigten (Beamte, 
Angestellte, Lehrlinge) der A1 
Telekom Austria, Telekom Austria 
und der TAP und deren Ange-
hörige im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen. 

Für unsere Pensionisten besteht 
die Möglichkeit (die nach dem 
1.9.1999 in Pension gegangen 
sind) den Urlaubs-, Gutschein- 
und Kulturfonds zu nützen. 

Diese soziale Einrichtung wird 
bisher von sehr wenigen Mitar-
beiterInnen in Anspruch genom-
men, darum sind unsere FCG 
Personalvertreter gerne bereit, 
nähere Informationen über jeden 
einzelnen Fonds zu geben bzw. 
euch bei der Abwicklung des An-
suchens zu unterstützen.

Nutze die Möglichkeit – es könnte
auch etwas für dich dabei sein!!! 

Anbei die einzelnen Fonds im Überblick:

  UNIFONDS     

  KULTURFONDS

  BILDUNGSFONS

  GUTSCHEINFONDS 

 

  URLAUBSFONDS

  FAMILIENFONDS

  GESUNDHEITSFONDS

  KATASTROPHENFONDS
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,    
    

seit der letzten Wahl ist nun ein halbes Jahr vergangen. Die Personal-
vertretung in der Telekom Austria Group hat sich formiert und die Arbeit 
aufgenommen. Es freut mich ganz besonders, dass die interfraktionelle 
Zusammenarbeit in der Group sehr gut funktioniert und wir gemeinsam 
an die großen Herausforderungen herangehen. Ich sehe dies als wich-
tigen Schritt um für euch das Bestmögliche erreichen zu können.

Es ist ein schönes Stück Arbeit eine eigenständige Personalvertretung 
von Grund auf aufzubauen.

Man sollte es nicht für möglich halten, welche kleinen und großen 
Probleme dabei auftreten können. Durch die personelle Dominanz 
der A1TA wird, speziell bei der Kommunikation, immer wieder auf 
die Group vergessen. Die Resultate führen immer wieder zu Un-
mutsäußerungen der Group Mitarbeiter und werfen administrative 
Hürden auf. Ich gehe aber davon aus, dass wir auch diese Probleme 
bald in den Griff bekommen werden.

Derzeit arbeiten wir intensiv an der Harmonisierung der Betriebsver-
einbarungen, sowie an den neuen Prämienmodellen. Die seitens des 
Unternehmens vorgelegten Entwürfe der Prämienmodelle (welche ohne 
Einbindung der Personalvertretung zustande gekommen sind), werfen 
derzeit aber mehr Fragen als Antworten auf.
 
Wir stehen zu transparenten und vernünftigen Prämiensystemen. 
Diesen werden wir jedoch nur zustimmen, wenn sie entsprechende 
Qualität aufweisen. Bis zum Inkrafttreten der neuen Prämiensysteme, 
werden die „alten“ der TATA und mobilkom austria noch ihre Gültigkeit 
behalten.

Auch wenn die neuen Prämiensysteme längst überfällig sind – der 
Faktor „Zeit“ darf nicht zu Husch-Pfusch Lösungen führen.

Personalabbau ist in der Group Gott sei Dank kein Thema. Dies ist 
auch der Grund, weshalb die Sozialpläne nur für die A1TA abge-
schlossen wurden. Ich hoffe, diese Situation bleibt auch die nächsten 
Jahre so.

Das meint euer
Peter Steiner
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DEINE ANSPRECHPARTNER
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Personalvertretung Wien/NÖ/Bgld
Erich Gaspar
Mobil: +43 664 663 0607
Email: erich.gaspar@a1telekom.at
 

Personalvertretung Steiermark
Ing. Heinz-Peter Amreich
Mobil: +43 664 663 0387
Email: heinz-peter.amreich@a1telekom.at

Personalvertretung Oberösterreich
Rudolf Hamedinger
Mobil: +43 664 662 0067
Email: rudolf.hamedinger@a1telekom.at

Personalvertretung Salzburg
Ruppert Langegger
Mobil: +43 664 663 1546
Email: rupert.langegger@a1telekom.at 

Personalvertretung Kärnten
Wilfried Guggenberger

 Mobil: +43 664 662 0356
 Email: Wilfried.guggenberger@a1telekom.at
 

Personalvertretung Tirol & Vorarlberg
Ing. Norbert Schwarzmann
Mobil: +43 664 662 1761

 Email: norbert.schwarzmann@a1telekom.at

Ing. Thomas Kopp
Mobil: +43 664 662 2588

 Email: thomas.kopp@a1telekom.at

Werner Mayr
Mobil: +43 664 663 1459
Email: werner.g.mayr@a1telekom.at

Ruf uns an, wir stehen Dir gerade in der jetzigen Zeit, gerne zur Verfügung!
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Werte KollegInnen des Ruhestandes!

Es ist keine Schande, auch wenn es uns scheinbar „g u t  g e h t“, in 
eine fi nanzielle Notlage zu geraten (Krankheit, neue Brille, Zahner-
satz usw.). Für solche Fälle gibt es die „Stiftung Telekom“. 

Alle KollegInnen der Landesgruppe A1 Telekom für Wien/NÖ/
Bgld, welche Pensionisten der Telekom Austria sind und nach dem 
1.1.1999 in Pension gegangen sind, können bei dieser Stiftung um 
fi nanzielle Unterstützung ansuchen. Die Formulare zum Ansuchen 
bekommen Sie, wenn Sie Gewerkschaftsmitglied sind, bei den 
FCG-Pensionistenvertretern bzw. bei den FCG-Vertretern in den 
Personalausschüssen oder bei Frau Doris Gube im Zentralausschuss 
der A1 Telekom. (Doris.Gube@a1telekom.at, +43 50 664 31021)  

Jene KollegInnen des Ruhestandes, die vor dem 1.1.1999 in Pension 
gegangen sind, können in solchen Fällen bei „Post-Sozial“ um eine 
fi nanzielle Unterstützung ansuchen.

Zum FCG-Pensionistensprechtag, welcher jeden Dienstag von 
09.00-12.00 abgehalten wird, möchte ich folgendes anführen:

Seit einigen Jahren halten meine Kollegen und ich den Pensionis-
tensprechtag im FCG-Büro der GPF-Gewerkschaft ab. Es besteht 
jedoch auch die Möglichkeit einer telefonischen Anfrage oder 
persönlich nach vorheriger Vereinbarung auf dem jeweils gewün-
schten Standort. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen gerne für Ihre 
Anliegen zur Verfügung!

Herzlichst Euer 
Gottfried Pasek

Deine/Ihre FCG-Pensionistenvertreter 
für die A1 Telekom Wien/NÖ/Bgld

 Pasek Gottfried 0664 / 923 60 59
 Hamp Herbert 0664 / 400 57 59
 Muschitz Martin 0664 / 431 29 47
 Trettenhahn Günter 0664 / 410 93 62
 Friedl Kurt 0664 / 926 60 04

Deine/Ihre FCG-Pensionistenvertreter 
für die A1 Telekom Steiermark

 Ing. Amtmann Josef 0664 / 913 62 14
 Ing. Pocsics Robert 0664 / 300 88 10
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Zentralausschuss

Ing. Gottfried Zehetleitner

Mobil: +43 664 662 8529
Email: gottfried.zehetleitner@a1telekom.at

 

Ing. Mag.(FH) Rainer Siegl

Mobil: +43 664 662 5470
Email: rainer.h.siegl@a1telekom.at

Holding

Ing. Peter Steiner 

Mobil: +43 664 663 9031
Email: peter.steiner@telekomaustria.com
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