
GEWERKSCHAFT        DER POST- UND FERNMELDEBEDIENSTETEN
Wahl-Sonderausgabe für aktive Beschäftigte 

7b | 2018

HELMUT
KÖSTINGER

»Miteinander mehr 
möglich machen!«

WAHL2018
25. bis 27. September 

GEWERKSCHAFTSWAHL und PERSONALVERTRETUNGSWAHL

©
 G

P
F 

Diese Dinge solltest du beachten!

ZUM 
 
TAG!!

NEIN
€ Miteinander- 

für ein soziales  

Österrreich

Werner Luksch.

»Die Interessen unserer 
MitarbeiterInnen  

bestmöglich vertreten  
zu können, ist uns 

sehr wichtig!!!«

Wir brauchen  
einen Frauen- 
Förderplan!
Ulrike Ernstbrunner.
»Regierungsprogramm zeigt ein  
veraltetes und verstaubtes Rollenbild!«
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Im Zeitraum von 25. bis 27. September 2018 finden unsere  
Gewerkschafts- und Personalvertretungswahlen statt. 

BESTIMME AUCH DU MIT 
UND GEHE ZUR WAHL.

Um deine Interessen bestmöglich vertreten zu kön-
nen, braucht es eine starke Gewerkschaft und eine starke  
Personalvertretung. 

Trotz eines sehr schwierigen Umfeldes konnten wir neben 
sehr guten Gehaltsabschlüssen auch viele Verbesserungen für 
alle ArbeitnehmerInnen durchsetzen und gleichzeitig viele 
geplante Verschlechterungen abwehren. Das zeigt die Stärke 
unserer Bewegung.

Um unseren guten Weg fortsetzen zu können, bedarf es wei-
terhin größtmöglicher Unterstützung aller ArbeitnehmerIn-
nen. »Gemeinsam sind wir stark« soll nicht nur ein Slogan 
sein, sondern tatsächlich auch »Miteinander mehr möglich 
machen«. Wir sagen klar:

»NEIN zu einem  
12-Stunden-Arbeitstag & einer  
60-Stunden-Arbeitswoche!« 

Gemeinsam werden wir wie bisher gegen eine weitere 
Belastung am Arbeitsplatz ankämpfen. Gleichzeitig gilt es 
gemeinsam zu verhindern, dass die Bundesregierung den Ar-
beitnehmerInnen durch den Wegfall der Überstundenzuschlä-

ge bei einem 12-Stunden-Arbeitstag ins 
Geldbörsl greift, die Gesundheit der 
ArbeitnehmerInnen gefährdet und es 
künftig weniger geregelte Freizeit geben 
soll. Auch dem Angriff auf das Urlaubs-  
und Weihnachtsgeld und die fünfte 
Urlaubswoche werden wir weiterhin  
massiv entgegentreten.  

WIR FORDERN, 
DASS ...

• gute arbeit auch 
gut bezahlt wird

• es eine geregelte  
Arbeitszeit und fixe 
Freizeitblöcke gibt

• auf die Gesundheit am  
arbeitsplatz ein  
besonderes augen-
merk gelegt wird

• es zu Verbesserungen im 
arbeitsumfeld kommt

Um diese Ziele auch für Dich 
umsetzen zu können, brau-
chen wir deine Unterstüt-
zung. Jede Stimme zählt. Es 
ist daher sehr wichtig, dass 
auch DU wählen gehst und 
uns dein Vertrauen schenkst. 
Mit einer hohen Wahlbeteili-
gung sichern wir gemeinsam 
eine gerechte Arbeitswelt 
mit fairen Einkommen.

EDITORIAL

Miteinander mehr  
möglich machen!
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Helmut Köstinger                                                          
GPF-Bundesvorsitzender

»Wir fordern, dass 
gute Arbeit auch gut 
bezahlt wird, dass es 
zu Verbesserungen im 
Arbeitsumfeld kommt, 
dass auf die Gesund-
heit am Arbeitsplatz 
ein besonderes Augen-
merk gelegt wird und  
dass es geregelte  
Freizeitblöcke gibt!«

Danke für euer Vertrauen 
und eure Unterstützung!

©
 G

P
F 



HERAUSGEBER: Österreichischer Gewerkschaftsbund,  

Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten,  

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1

MEDIENINHABER: Verlag des Österreichischen  

Gewerkschaftsbundes GmbH  

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1,  

Tel: 01/662 3296, Fax: 01/662 32 96/39793,  

e-Mail: zeitschriften@oegbverlag.at,  

Webseite: www.oegbverlag.at.  

 

Für unverlangt eingesendete Manuskripte und Fotos keine 

Gewähr. Die Redaktion behält sich vor, Artikel zu kürzen. 

Nachdrucke, auch auszugs weise, nur mit Zustimmung der 

Redaktion und mit Quellenangabe. Namentlich gekenn-

zeichnete Artikel müssen nicht unbedingt der Meinung 

der Redaktion entsprechen. Aus rechtlichen Gründen 

weisen wir darauf hin, dass für über die „GPF Kompakt“ 

angebotene Reisen und andere geldwerte Leistungen die 

GPF weder als Veranstalter noch Vermittler auftritt, sondern 

den Abdruck alleine aus Gründen des Mitgliederservice 

durchführt. Jede Haftung der GPF wird ausgeschlossen. 

OFFENLEGUNG  

gemäß Mediengesetz § 25 unter:  

www.gpf.at/über-die-gpf/offenlegung

DATENSCHUTZ gem. DSGVO: www.oegb.at/Datenschutz

IMPRESSUM



INHALT

08 A1 TELEKOM
Werner Luksch. 
 »MITEINANDER-Für ein soziales Österreich!«

10  POSTBUS/POSTAUTO
Robert Wurm.

»Über zahlreiche Jahre ist es uns schon 
immer sehr wichtig gewesen, die Interessen 
unserer MitarbeiterInnen bestmöglich 
vertreten zu können. Mit Stolz blicken wir auf 
eine großartige Erfolgsbilanz zurück!«

12 WIR BRAUCHEN EINEN  
          FRAUEN-FÖRDERPLAN!
Ulrike Ernstbrunner.

»Alle frauenpolitischen Ansätze im 
Regierungsprogramm zeigen ein veraltetes 
und verstaubtes Rollenbild!«

 
13 FLUGSICHERUNG
Gute Erfolge für unsere MitarbeiterInnen 
konnten in den letzten Jahren erzielt werden.

 14 KONTAKTINFOS

 15 SO WÄHLST DU RICHTIG!

WAHLSONDERAUSGABE                                                                
für aktive Beschäftigte: 7b/2018
Redaktionelle Nachrichten:

redaktion@gpf.at, Tel. 01-534 44-49550

02 EDITORIAL
GPF-Bundesvorsitzender: Helmut Köstinger.

»Miteinander mehr möglich machen!«

06 NEIN ZUM 12h-ARBEITSTAG
Die Anhebung der regulären Grenzen 
der Gesamtarbeitszeit sorgt bei den 
ArbeitnehmerInnen für viel Unmut.  

»Längere Arbeitszeit gefährdet die Gesundheit!«
»Länger Arbeiten für weniger Geld?«



6  |  NEiN zum  12h-arBEitstaG! 

NEIN ZUM  
12h-ARBEITSTAG!
Mit dem neuen Gesetzesvorschlag zur »Flexibilisierung der  
Arbeitszeit« hat die Regierungskoalition enorm viel Staub  
aufgewirbelt. Vor allem die Anhebung der regulären Grenzen der 
Gesamtarbeitszeit auf 12 Stunden täglich und 60 Stunden  
wöchentlich sorgt bei den ArbeitnehmerInnen für viel Unmut.  

Fakt ist, dass der Arbeitgeber jederzeit 
legal Überstunden bis zu 12 Stunden 
täglich und 60 Stunden wöchentlich an-
ordnen kann. Nicht nur, dass das Famili-
enleben dadurch wesentlich schwieriger 
gestaltbar sein wird - Stichwort Kin-
derbetreuung - es wird auch die Frei-
zeitgestaltung schwierig zu planen sein. 
Weiters ist erwiesen, dass regelmäßiges 
überlanges Arbeiten negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit hat. 

Weiters werden Betriebsräte um 
ihr Zustimmungsrecht zur 11ten 
und 12ten Stunde am Tag bzw. zu 
60 Stunden in der Woche gebracht 
und damit um die Möglichkeit, eine 
bessere Abgeltung oder geblockten 
Zeitausgleich mittels Betriebsverein-
barung für die ArbeitnehmerInnen zu  
regeln. 

Gerade der Wegfall von den Über-
stundenzuschlägen bei Gleitzeitver-
einbarungen wird durchaus spür-
bar für die arbeitende Bevölkerung  
werden. Auch die Behauptung, Über-
stunden können ohne Begründung ab-
gelehnt werden, klingt zwar in der The-
orie gut, in der Wirklichkeit ist es aber 
eher unwahrscheinlich, dass sich das 
ein Beschäftigter traut. Wer angeordne-
te Überstunden ablehnt, riskiert den Job 
zu verlieren!

Tatsache ist, dass die bestehenden 
Regelungen völlig ausreichend wären. 
Das neue Gesetz ist nichts anderes, als 
ein Kniefall vor den Arbeitgebern die-
ses Landes. Daher kämpfen ÖGB, AK 
und viele mehr gegen diese unverständ-
liche Maßnahme! GEMEINSAM für 
das Wohle der ArbeitnehmerInnen in 
unserem Land! 

    DER  
12-STUNDEN-ARBEITSTAG IST 
 FAMILIENFEINDLICH! 

€



»Zuschläge für  
die 11. und 12.  

Stunde, die derzeit in 
Betriebsvereinbarun-

gen fixiert sind,  
werden entfallen.  

Das ist  
Lohnraub!«

»Längere Arbeitszeit  
gefährdet  

die Gesundheit.«

                                                                                                                                         
   » ... Hackeln bis  
     zum umfallen?  
WEHR DICH!«

»Wer angeordnete  
Überstunden ablehnt,  
riskiert den Job  
zu verlieren!«

»Länger Arbeiten  
für weniger Geld!«
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MITEINANDER- 
FÜR EIN SOZIALES 
ÖSTERREICH!

Personalvertretungen/Betriebsräte, Arbeiterkammern und Gewerk-
schaften sichern unseren Sozialstaat! Gemeinsam gestalten sie die  
Zukunft und vertreten auch in schwierigen Zeiten wie diesen, die  
Interessen der ArbeitnehmerInnen unseres Landes.

Die Personalvertretungen und Be-
triebsräte sind die ausführenden, ope-
rativen ArbeitnehmerInnenvertreter 
in den Betrieben. Sie achten darauf, 
dass die Gesetze eingehalten werden 
und vertreten die sozialen, kulturellen,  
wirtschaftlichen und gesundheitli-
chen Interessen der Kollegenschaft im  
Betrieb. Sie verhandeln Betriebsverein-
barungen und Sozialleistungen mit dem 
Unternehmensmanagement. Für Kol-
lektivvertragsverhandlungen oder einen 
Streik benötigen sie die Unterstützung  
und den Beschluss der zuständigen  
Fachgewerkschaft.

Die Arbeiterkammern erstellen die 
wissenschaftlichen Expertisen zu Ge-
setzen sowie zur volkswirtschaftlichen 
und betriebswirtschaftlichen Lage Ös-
terreichs. Sie sind gemeinsam mit dem 
ÖGB die Ausbildungsstätten für Arbeit-
nehmervertreterInnen, die Rechtsbera-
tung für alle ArbeitnehmerInnen in ganz 
Österreich und der Konsumentenschutz 
für die ÖsterreicherInnen. Was die Ar-
beiterkammern aber laut Gesetz nicht 
dürfen, ist zu einem Streik aufrufen!

Dazu sind die Gewerkschaften als un-
sere Kampforganisationen berechtigt. 
Sie verhandeln weiters deinen Kollekti-
vvertrag und setzen sich für die sozia-
len, wirtschaftlichen und gesundheitli-
chen Interessen der ArbeitnehmerInnen 
ein. Sie sind natürlich auch bereit für 
besondere Anliegen der österreichi-
schen ArbeitnehmerInnen zu streiken 

und daher sind sie den wirtschaftsli-
beralen Parteien ein Dorn im Auge. 
Aus diesen Gründen benötigen wir die 
starken DREI (PersonalvertreterInnen, 
Arbeiterkammern und Gewerkschaften) 
für ein soziales Österreich. Gemeinsam 
gestalten sie unsere Zukunft! 
 
Was verdanken wir  
Arbeiterkammer und  
Gewerkschaften? 

• 40 bzw. 38,5 stundenwoche
• 13. und 14. monatsgehalt 

(urlaubs- und Weihnachts-
geld) auch im ruhestand

• die 5. und 6. urlaubswoche
• mindestlohn für gleiche arbeit
• Kündigungsschutz für wer-

dende mütter und für be-
hinderte Kolleginnen

• schutz bei Krankheit, invali-
dität und arbeitslosigkeit

• für arbeitnehmerinnen und 
mitglieder: rechtliche Beratung, 
Konsumentenschutz, Verhinde-
rung von lohn- & sozialdumping 
und die Vertretung bei Gerichten

• für arbeitnehmervertretungen: 
rechtliche Beratung bei Kollektiv-
vertragsverhandlungen, Betriebs-
vereinbarungen und bei aufsichts-
ratstätigkeiten, sowie auch ihre 
betriebsrätliche ausbildung 
→  
Das gäbe es alles  
ohne Arbeiterkammer  
und ÖGB nicht!!!



ALS STARKE PERSONALVERTRETUNG  
GESTLATEN WIR DIE ZUKUNFT FÜR  
UNSERE MITARBEITERINNEN BEI A1

Wir haben in den letzten Jahren sehr viel gemeinsam durch-
gestanden! Finanz- und Wirtschaftskrise, Fusion, Korrupti-
onsskandal, nationale und internationale Regulierung, den 
härtesten Marktverdrängungswettbewerb Europas, massi-
ven Personalabbau in der Telekom-Branche und den ständi-
gen Wechsel der Verantwortlichen wie z.B. den fünften A1 
HR-Leiter im siebenten Jahr! In diesen schwierigen Jahren 
haben wir ca. € 600 Mio. Umsatz verloren und ca. € 600 Mio. 
Kosten eingespart! Im selben Zeitraum konnten wir bei A1 
sehr viel erreichen! Sichere Arbeitsplätze für KollegInnen 
ohne Kündigungsschutz sind uns ein besonderes Anliegen. 
Die Abschlüsse von Sozialplänen bzw. Karenzierungsmodel-
len sehen wir daher als wichtigen Auftrag. Ein Verkauf vom 
Staatsanteil (derzeit 28,4 %) und die Agentur für BeamtInnen 
konnten erfolgreich verhindert werden. Auch unsere Lohn-
abschlüsse lagen durchwegs höher als beim Mitbewerb und 
Bund. 

»Ernennungen, Sozialpläne  
und Senioritätsstufe wurden  
effektiv umgesetzt!«

Einzigartig sind die Leistungen unseres Personalvertretungs-
fonds! A1 Telekom Sozial, die Unterstützung der A1 Sport-
gruppen und das "Betriebliche Gesundheits-Management" 
(BGM) mit ArbeitspsychologInnen wurde erfolgreich etabliert.  
Unsere Erfolge in den Aufsichtsratsorganen können sich  
ebenfalls sehen lassen und durch gute Kontakte zu einigen 
Verantwortlichen konnten wir zusätzlich viele Verbesserun-
gen für dich erreichen! 

Was erwartet uns bei A1:

• die Erweiterung unseres Kerngeschäfts  
von a1 zum it & security unternehmen

• stetige Veränderungen in der arbeits-
welt durch digitalisierung und robotik

• unbekannte Faktoren bzw. »überraschungen« 
durch die »neue regierung« wie etwa angriffe 
auf die mitbestimmung im unternehmen und da-
durch eine schwächung deiner Vertretung

• ein mehrheitseigentümer, der gerade die  
auswirkungen der regulierung in sei-
nen märkten zu spüren bekommt

• mitbewerber, die immer grö-
ßer und stärker werden

 
Was haben wir noch vor 
bzw. wofür stehen wir:

• Österreich muss weiterhin 28,4% an 
der a1 telekom austria halten

• arbeitsplätze und bestehende an-
sprüche weiterhin absichern

• Flucht aus Kollektivvertrag verhindern
• Erfolgs- bzw. Gewinnbeteiligung für allE
• lehrlingsoffensive bei a1 telekom austria - 

mehr lehrlinge ausbilden, zukunft sichern
• leiharbeiterinnen übernehmen
• Bessere Vereinbarkeit von Freizeit und  

Beruf - besonders für mütter und Väter
• Betriebliches Gesundheitsmanagement 

und damit gesunde arbeit fördern
• Keine geteilten dienstzeiten
• Pensionskasse für alle
• Kultur für ein mitEiNaNdEr in der  

gesamten a1 schaffen!
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Werner Luksch                                                     
ZA-Vors.  

A1 Telekom Austria



Wussten Sie, dass 
alle Postbusse 

gesamt täglich 10x 
um die Erde fahren?
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Gewerkschaftswahlen stehen vor der Tür!  Nur miteinander ist es möglich,  
Erfolge zu erzielen. BESTIMME AUCH DU MIT UND GEHE ZUR WAHL!  
Über zahlreiche Jahre ist es uns schon immer sehr wichtig gewesen, die  
Interessen unserer MitarbeiterInnen bestmöglich vertreten zu können. 
Mit Stolz blicken wir auf eine großartige Erfolgsbilanz zurück!

Josef Nigitsch Stm., 
 Meinhard Petzmann Ktn., 

Dieter Smolka., 
Robert Wurm W/N/Bgl., 

Helmut Köstinger  
GPF-Bundesvorsitzender,  

Johann Pürstinger OÖ., 
Johann Ritter Tirol,  
Johann Egger Sbg. 

POSTBUS/ POSTAUTO
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Die MitarbeiterInnen des ÖBB-Postbus/Postauto waren im-
mer von Veränderungen betroffen. Gemeinsam mit unserer 
Gewerkschaft gelang es, die Arbeitsplätze unserer Mitarbei-
terInnen zu sichern und Lohnabschlüsse zu erzielen, die weit 
über dem Branchendurchschnitt liegen. Zusätzlich konnten 
wir in den letzten vier Jahren zahlreiche Verbesserungen für 
die Belegschaft ausverhandeln. 

Betriebsvereinbarungen, wie zusätzlicher Sonder-
urlaub, Essens-Bons € 220,- jährlich und  die Erhöhung der 
ruhegenussfähigen Autobuslenkerzulage B auf € 426,- konn-
ten für unsere Belegschaft abgeschlossen werden. Weitere er-
kämpfte Errungenschaften:

• Führerscheinverlängerung
• u-Fond für Kraftfahrerinnen
• Berufskraftfahrerausbildung mit sonderurlaub
• dienstplanvergaberichtlinie
• Neue dienstkleidung
• umwandlung der technischen innendienstzulage in eine 

ruhegenussfähige dienstzulage a in der höhe von € 154,-
• die serviceangebote von postbus.sozial 

wurden maßgeblich erweitert. 

All dies zeigt deutlich, wie wichtig  
eine starke und engagierte Personal- und 
Gewerkschaftsvertretung ist. Um weiter 
gemeinsam die Zukunft positiv gestal-
ten zu können, ist  bei der kommen-
den Gewerkschaftswahl deine Stimme  
entscheidend! 

Die Wahl findet im Bereich Postbus in 
Form einer Briefwahl statt. Jede/r hat 
natürlich auch die Möglichkeit, ihre/sei-
ne Stimme persönlich mit der Wahlkar-
te im Wahllokal abzugeben. 

Vielen Dank für dein Vertrauen im  
Namen der Fachgruppenvorsitzenden  
Postbus! 
Johann Pürstinger, Josef Nigitsch, 
Meinhard Petzmann, Johann Ritter, 
Johann Egger, Gerhard Marte und 
Werner Bartonek (Güterbeförderung)!

Euer,
Robert Wurm
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Regierungsprogramm  
zeigt veraltetes und  
verstaubtes Frauenbild.

Laut aktueller Studie der Statistik 
Austria verdienen Frauen noch immer 
um 38 Prozent weniger als Männer. Und 
mit der neuen Regierung ist keine Bes-
serung in Sicht. Eine Vielzahl an "grau-
samen" Forderungen der Regierung tref-
fen vor allem Frauen, weil diese stärker 
von Armut betroffen sind. 

Alle frauenpolitischen Ansätze im 
Regierungsprogramm zeigen ein 
veraltetes und verstaubtes Rollen-
bild. Denn Frauen sollen vermehrt 
aus dem Arbeitsmarkt gedrängt wer-
den, sie sollen zurück an den Herd 
und sich um die Kinder kümmern.  
Bemerkenswert ist auch, dass die Ge-
haltsschere im Regierungsprogramm 
nirgends erwähnt wird.

Arbeitszeit-Verkürzung:  
Weniger Doppelbelastung für  
erwerbstätige Frauen

Eine Arbeitszeit-Verkürzung würde helfen, unbezahlte Ar-
beit fairer zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Davon 
würden besonders Frauen profitieren. Sie leisten tagtäglich 
2/3 der unbezahlten Arbeit und leiden häufiger unter der Dop-
pelbelastung von Familie und Beruf. Längere Arbeitszeiten 
führen deshalb zu einer Zunahme von psychischen Erkran-
kungen bei Frauen. Das zeigt eine Studie der Medizin-Uni 
Wien. »Das kommt wahrscheinlich wegen der höheren zu-
sätzlichen Belastung durch Kinderbetreuung.«, so die Studi-
enautorInnen. 

In Österreich wird sich daran in naher Zukunft nur wenig 
ändern. Die Regierung hatte eigentlich vor, bei der Kinderbe-
treuung zu sparen. Jedoch konnte durch lauten Aufschrei von 
uns GewerkschafterInnen, den Ländern und anderen NGO ś 
GEMEINSAM erreicht werden, dass das Budget für die Kin-
derbetreuung höher ausfällt. Aber auch diese Summe ist leider 
immer noch viel zu wenig um eine flächendeckende, qualita-
tiv hochwertige Kinderbetreueung zu gewährleisten.

Die Interessen der arbeitenden Frauen stehen für 
uns im Gegensatz zur Regierung, welche ein ver-
staubtes Frauenbild zeigt, an erster Stelle. Ein sehr 
wichtiger Punkt - die Einkommensschere - welche 
sich viel zu langsam schließt. 
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Ulrike Ernstbrunner  
Vors. GPF-Frauen

WIR BRAUCHEN 
EINEN FRAUEN- 

FÖRDERPLAN!
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Bei den jährlichen KV Verhandlungs-
runden wurden neben den Gehaltserhö-
hungen auch im Rahmenrecht (speziell 
im KV II) Verbesserungen erzielt. Be-
sonders erwähnt sei hier die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall, die für 
die Kolleginnen und Kollegen im 2. 
KV deutlich ausgeweitet und verbessert 
werden konnte.

Leider gibt es konkrete Fälle, die  
aufzeigen, wie wichtig solche Verbes-
serungen und Absicherungen plötzlich 
sein können. 

Die deutliche Steigerung der Flugbe-
wegungen, speziell im Überflugbereich, 
ist in den letzten Jahren massiv zu spü-
ren. Diese bringt vor allem in den Som-
mermonaten – gepaart mit schwierigen 
Gewitterlagen – eine nur noch schwer 
bis kaum bewältigbare Belastung für 
die Fluglotsen mit sich. Hier steht die 

Die letzten Jahre waren für die Fachgruppe Flugsicherung sehr in-
tensiv und arbeitsreich. Umso mehr freut es uns, dass wir schöne und 
gute Erfolge für unsere MitarbeiterInnen erzielen konnten.

Klausur der BFG Flugsicherung in Schladming (März 2018) mit  
ZBR Alexander Rovina und Gewerkschaftssekretär Sandro Beer. 

FLUGSICHERUNG

Illustration Postbus
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Ulrike Ernstbrunner  
Vors. GPF-Frauen

B Gewerkschaft und der Betriebsrat in ständigem Kontakt mit 
Geschäftsführung und Management, um diese auf die enor-
men Belastungen zu sensibilisieren und Maßnahmen zur Ab-
federung der Belastungen zu erwirken.

Ein schwerer Brocken war auch die Abwendung der  
geplanten Übertragung von operativen Aufgaben des 
Flugwetterdienstes an eine Tochterfirma der ACG. In  
zahlreichen Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft, Be-
triebsrat, engagierten Kolleginnen und Kollegen und Geschäfts-
führung konnte dies verhindert werden. Mit der Bildung der  
neuen Bundesregierung im Dezember 2017 wurden im 
Frühjahr die Mitglieder im Aufsichtsrat, bis auf eine  
Person, neu besetzt. Mit 1.1.2019 steht uns auch eine neue  
Geschäftsführung gegenüber.

Sieht man sich unter anderem die Ideen und Pläne der Bun-
desregierung und die Marschroute an, die derzeit in Europa 
und Österreich eingeschlagen wird, bleibt die Zukunft für uns 
sehr arbeitsintensiv und herausfordernd. Es wird einmal mehr 
darauf hinauslaufen, dass wir es nur MITEINANDER als Be-
legschaft der ACG schaffen werden, hart Erworbenes in der 
derzeitigen Form zur erhalten.
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KONTAKTINFOS
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 | Telefon (1) 534 44- 494 40 
Fax: (1) 534 44- 499 00 | e-Mail: gpf@gpf.at  homepage: www.gpf.at 

ADRESSÄNDERUNG                                                               
MITGLIEDERVERWALTUNG

Telefon (01) 534 44-491 00,
E- E-Mail: mitgliederservice@gpf.at

Referate/Abteilungen
Rechtsschutz

Tel.: +43 (01) 534 44-490 30, E-Mail: rechtsberatung@gpf.at
PensionistInnen

Tel.: +43 (01) 534 44-492 40, E-Mail: pensionisten@gpf.at
Frauen

Tel.: +43 050 664-270 68, E-Mail: frauen@gpf.at
Jugend

Tel.: +43 (01) 534 44-490 60, E-Mail: jugend@gpf.at
Bildung

Tel.: +43 (01) 534 44-492 30, E-Mail: bildung@gpf.at

Bundesfachgruppen
Flugsicherung

e-Mail: gpf.flugsicherung@gpf.at 
Multimedia und Informationsdienstleistungen

e-Mail: mmi@gpf.at

Landesgruppen/Zentralbetriebsräte
Landesgruppe Post für Wien, NÖ und Burgenland
1210 Wien, Steinheilgasse 1, 4. Stock
Telefon (01) 534 44-495 70 oder 495 71, Fax. DW: 499 69,
e-Mail: gpf.post@gpf.at 

Landesgruppe A1 Telekom für Wien, NÖ und Burgenland
1020 Wien, Lassallestraße 9, Telefon 050 664-493 55
e-Mail: gpf.a1telekom@gpf.at
Landesgruppe Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 44 (EG), Telefon 0664-886 479 12
e-Mail: gpf.kaernten@gpf.at
Landesgruppe Oberösterreich
4030 Linz, Dürerstraße 15, 1. Stock, Telefon (01) 534 44-445 85
e-Mail: gpf.oberoesterreich@gpf.at
Landesgruppe Salzburg
5020 Salzburg, Jakob-Haringer-Str. 4, Zi. 1.59
Telefon (01) 534 44-455 90 oder Dw. 455 88, e-Mail: gpf.salzburg@gpf.at 
Landesgruppe Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32
Telefon (01) 534 44-466 05 oder Dw. 466 03, e-Mail: gpf.steiermark@gpf.at
Landesgruppe Tirol
6060 Ibk., Südtiroler Pl. 14-16, Telefon (01) 534 44-475 95
e-Mail: gpf.tirol@gpf.at
Landesgruppe Vorarlberg
6800 Feldkirch, Reichsstraße 134, Telefon (01) 534 44-486 00
e-Mail: gpf.vorarlberg@gpf.at

ZBR Postbus/Postauto
Vors./Ansprechpartner: Robert Wurm
Telefon: (01) 93000/439 00
e-Mail: robert.wurm@postbus.at
 

Weitere Kontakte  
und Informationen 

unter www.gpf.at



Stimmzettel ankreuzen.

Angekreuzten Stimmzettel in das  
farblich gleiche Kuvert stecken  
und dieses verschließen.

1
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SO WÄHLST DU RICHTIG:1

2

3

4

ACHTUNG! 

STIMMZETTEL NICHT  
VERTAUSCHEN SONST IST 
IHRE STIMME UNGÜLTIG!

Personalvertretungswahl:

→ weißer Stimmzettel in das 
weiße Kuvert

Gewerkschaftswahl:

→ blauer Stimmzettel in das       
blaue Kuvert

25. bis 27. September 2018
PERSONALVERTRETUNGSWAHL 

GEWERKSCHAFTSWAHL

Das verschlossene Wahlkuvert in das 
Rücksendekuvert (= Wahlkarte) stecken.

Das Rücksendekuvert (= Wahlkarte)  
zukleben und in den nächsten  
Briefkasten werfen. 

Achtung! WAHLKARTE muss bis spätestens 27.9.2018 
beim zuständigen Wahlkreisausschuss eingelangt sein! 

Möglichst sofort abschicken!



WAHL2018
25. bis 27. September 

GEWERKSCHAFTSWAHL  
PERSONALVERTRETUNGSWAHL


