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Das Kompressorenwerk in Fürstenfeld wurde 1982 
gegründet und hatte bereits einige Namen (Ver-
dichter, ACC, Secop, Nidec). Es bot schon immer vie-
len Menschen aus unserer Region Arbeit, 2007 zur 
Glanzzeit produzierten 1000 Mitarbeiter mehr als 
7 Mio. Kompressoren.
Mit 2008, dem Einstieg der ersten Berater und Heu-
schrecken, deren oberstes Ziel die Geldvermehrung 
war und ist, ging es für die Belegschaft bergab. Unser 
Lichtblick war als wir 2017 zur Nidec Gruppe kamen 
und uns endlich wieder ein industrieller Eigentümer 
mit Investitionen und anderen Zukunftprojekten Zu-
versicht gab.
Als jedoch Nidec 2018 den Mitbewerber Embraco 
erwarb, verlangte die EU Wettbewerbsbehörde auf-
grund der strengen Regeln in Europa, dass die ehe-
maligen Secop Gruppe von Nidec verkauft werden 
muss. Die Befürchtungen der Europäischen Kom-
mission waren ein Preisnachteil für unsere Kunden in 
der Höhe weniger Euro je Kompressor aufgrund der 
Marktbeherrschung eines so großen Anbieters. Na-
türlich war auch gleich wieder ein Interessent in Form 
eines Investmentfonds gefunden, der uns wahr-
scheinlich zu einem guten Preis für sich erworben 
hat. Eigentlicher Eigentümer ist jetzt der ESSVP IV, ein 
Privat Equity Fonds, der seinen Sitz im Steuerparadies 
Guernsey (eine der britischen Kanalinseln) hat. Aber 
alle Entscheidungen und Maßnahmen tätigt die Or-
lando Management AG aus München, die laut eige-
ner Definition nur Berater unseres Eigentümers des 
„anonymen Geldsackes“ ist. So wie sich die Sache 
für uns darstellt, war von Orlando von Anfang an 
geplant, Fürstenfeld zu schließen und die Anla-
gen, Patente und das Know-How gewinnbringend 
zu verscherbeln. Secop wurde nur gekauft, um wie- 
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der einmal schnell Geld auf Kosten der Beschäf-
tigten zu lukrieren und auch einige Beraterfirmen 
(wie z.B. Management Factory, Deloitte usw.) gut 
davon leben zu lassen. Ein Hoch auf alle Glücksritter 
mit sehr viel Geld und ihrer Armada von „Leichen-
fledderern“.
Doch jetzt zu einem Hoffnungsschimmer im Kampf 
um unsere Jobs. Wie ja hinlänglich aus den Medien 
bekannt, wollte und wird die Belegschaft dies nicht 
akzeptieren. Schon nach der Ankündigung der 
Schließung am 22. Oktober formierte sich die ge-
samte Belegschaft in Betriebsversammlungen. Und 
mit großer Unterstützung durch Gewerkschaft 
und Arbeiterkammer, aber auch vieler Politiker 
jeglichen Couleurs kam es zu dem viel beachte-
ten Protestmarsch durch Fürstenfeld, wo auch 
Ihr, die Bevölkerung von Fürstenfeld, uns unter-
stützt habt. Gleichzeitig wurden auf Betreiben der 
Betriebsräte und der Arbeiterkammer (vielen Dank 
an Mag. Mario Matzer) die Treuhandgelder, die als 
Investitionsförderungen für die Delta und Kappa Li-
nie am Standort Fürstenfeld reserviert waren, einge-
froren. Ebenfalls konnte das offizielle Einlenken und 
Umdenken der EU erwirkt werden, die jetzt sogar 
die Verhandlungen zwischen Orlando Management 
AG und Nidec für einen Rückkauf von Teilen der Pro-
duktion unterstützt. Auch wenn noch nicht abzuse-
hen ist, wie unser Rettungsversuch ausgeht, so wer-
den wir weiterhin um jeden einzelnen Arbeitsplatz 
in Fürstenfeld kämpfen. Trotz allem möchte ich 
mich hier schon jetzt, wenn noch vieles 
im Unklaren ist bei allen, die uns unter-
stützen, bedanken.
Betriebsrat 
DI Helmut Klotz 

Konrad Teni, BR-Vorsitzender Helmut Klotz, Michael Schickhofer, 
Barbara Kienböck und GR Michael Prantl (v.l.n.r.) 
kämpfen für die Anliegen der Secop-Belegschaft

Die hässliche Fratze des Kapitalismus



Kostspielige Umwelt-
verschmutzung

Während andere Gemeinden immer mehr auf Feuer-
werke verzichten, gehen die Uhren in Fürstenfeld an-
ders.
Wieder wurden tausende Steuer-Euros sinnlos in die 
Luft geschossen.
Umweltschutz, Feinstaub, giftige Chemikalien, Ar-
beitsbedingungen (Kinderarbeit) in den Hersteller-
ländern, Tierschutz, Nähe zu Altersheimen, etc ist 
offensichtlich völlig egal.
Wir haben die Bezirkshauptmannschaft um eine Stel-
lungnahme gebeten da ja laut Pyrotechnikgesetz Feu-
erwerke „in unmittelbarer Nähe zu Altersheimen, etc 

verboten“ sind.
In der Antwort wurde auf die Zuständigkeit der Ge-
meinde verwiesen und das der Begriff „unmittelbare 
Nähe“ nicht zahlenmäßig definiert ist.
Es obliegt also dem Bürgermeister Feuerwerke zu 
genehmigen, oder eben auch zu untersagen.
Auch wenn dieses Feuerwerk nicht mehr zu verhin-
dern war, fordern wir den Bürgermeister auf, in Zu-
kunft alles zu unternehmen um ein Menschen- Tier- 
und Umweltverträgliches Sylvester zu gewährleisten.
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GR Michael Prantl

Wie Jost und die ÖVP  
wiedermal die Anliegen der 
SPÖ für sich umsetzt und 
sich selbst über öffentliche 
Gelder präsentiert 
Alt-Bürgermeister Gutzwar sagte immer, dass er, wenn 
die anderen Parteien gute Ideen haben, werden diese 
umgesetzt, was er aber nur selten dann dazu sagt, dass 
es das Anliegen bzw. die 
Idee einer anderen Par-
tei war. 
Einzig erwähnte er im-
mer nur den Computer-
kurs für Menschen über 
50, nicht erwähnte er, 
dass zum Beispiel es 
mein Anliegen war, 
dass Menschen, die 
für eine Ausbildung 
pendeln müssen, 
wir diese finanziell  
unterstützen sollen, 
sofern sie öffentliche 
Verkehrsmittel benut-
zen. 
Nun ist dies mit Bür-
germeister Jost dassel-
be. In der neuen, teu-
ren App für die Stadt 
wurde eines meiner 
Anliegen, nämlich 
im Dezember auf die 
Parkgebühren zu ver-
zichten, um so Menschen in die Innenstadt zu locken, 
umgesetzt. Zwar nur vom 23. Dezember bis zum Jahres-
ende, aber wenigstens muss man nun nicht wenn man 
seine Amazon-Rücksende-Pakete nach Weihnachten zur 
Post bringt, keine Parkgebühren zahlen. 
Als ich diese Anliegen im Gemeinderat vorbrachte, wurde 
dies  von  Herrn  Jost  als  unmöglich  bezeichnet, nun, da es 
ja eine Jost-türkise-ÖVP-Idee ist, ist die Umsetzung plötz-
lich möglich. Vor der letzten Gemeinderatswahl wurden  
vom Bürgermeister Gutzwar im Zuge der Sportlereh-
rung auch Funktionäre geehrt, extra dafür wurden Ur-
kunden angefertigt. Nach der Wahl wurde dies unver-
züglich aus Kostengründen nicht mehr weitergeführt. 
Dieses Mal ladet Bürgermeister Jost mit öffentlichen 
Mitteln die Vereine zu panem und circenses auf den 
Hauptplatz in ein Zirkuszelt.... 
Achja, es gab auch mal eine Übereinkunft über alle Par-
teien, dass die Stadt keine öffentlichen Gelder mehr 
für Feuerwerke verwendet!
Was folgt nun als nächstes? Nachdem Bürgermeister Jost 
sich selbst über ein Video ja als Retter der Innenstadt 
darstellen hat lassen? Welche SPÖ Anliegen verkauft er 
künftig als seine Idee? 
Vielleicht die temporäre Fußgängerzone?

DDI Otmar Brandweiner MSc.eng., Ak.Tech.



Rechnungshofkritik
In seinem aktuellen Bericht kritisiert der Landesrechnungshof die „Zusammenstellung der Geschäftsführung der Stadt-
werke, weil dieser der Bürgermeister der Stadtgemeinde Fürstenfeld angehört, der in der Generalversammlung als Eigen-
tümervertreter tätig ist. Hier wird eine personelle Trennung zwischen diesen Funktionen vorgeschlagen...“
Um dieser Kritik Nachdruck zu verleihen, hat sich SP-Fraktion entschlossen in der Gemeinderatssitzung einen Dringlich-
keitsantrag zur Abberufung des Bürgermeisters als Gesellschafter zu stellen. Keinesfalls soll mit diesem Antrag dem Bür-
germeister ein unehrenhaftes Verhalten unterstellt werden, sondern es sollte eine rasche Trennung dieser Funktionen 
erfolgen.
(Eine andere Empfehlung des LRH, dass neue Angestellte der STW nicht mehr als Gemeindeangestellte, sondern 
als STW Angestellte beschäftigt werden sollen, wurde bereits im Sommer umgesetzt.
Entgegen den Beteuerungen, dass dies nur Vorteile für alle bringe, stellte es sich nun heraus, dass 
damit auch so manche Nachteile, insbesonders für die Saisonarbeiter, verbunden sind.)

In der medialen Vorberichterstattung wurden uns von der FPÖ unterstellt auch gegen die Investitionen
in die Thermenbeteilung zu sein. Das ist falsch und steht auch nicht im Antrag.
Während der Gemeinderatssitzung und nach dem Studium unseres Antrages, stimmte auch der FPÖ-GR 
Christian Schandor mit uns.
Dadurch kam es zu einer ungewöhnlichen Koalition zwischen der VP, Grün und der halben FPÖ.
GR Irmgard Pilz stimmte mit VP und Grün gegen unseren Antrag, während FP-GR Christian Schandor 
uns unterstützte.

 

GR Michael Prantl:  Forderungen des Rechnungshofes gehören umgesetzt

 

Appell an die Verantwortlichen
Wie die Gemeinderäte in den Sitzungen informiert wurden, werden Umstrukturierungen bei den 
Stadtwerken Fürstenfeld vorgenommen. Es wurde versichert, dass es für die MitarbeiterInnen 
keine negativen Auswirkungen haben wird und die Veränderungen notwendig sind, damit 
überhaupt Interesse an einem Job bei den Stadtwerken geweckt wird. 
Die Stadtwerke Fürstenfeld GmbH ist eine 100% Tochter der Stadtgemeinde Fürstenfeld. Die Mitar-
beiter sind in den Bereichen EVU-Werkstätte, Verwaltung, Freibad Fürstenfeld, Stadthalle Fürsten-
feld, Museum Pfeilburg und AWZ tätig. Das Freibad Fürstenfeld, das Museum und die Stadthalle 
stehen im Eigentum der Stadtgemeinde. 
Bisher war es so, dass alle MitarbeiterInnen Verträge nach dem Gemeindevertragsbediens-
tetengesetz erhalten haben, auch die Saisonarbeiter. In den Gemeinderatssitzungen vor Weihnachten wurde beschlossen, ob 
eine Gehaltsumstufung gewährt wird, oder ob andere Zuwendungen bezahlt werden. Sämtliche Beschäftigte sind bewährte Mit-
arbeiterInnen mit einer jahrzehntelangen Dienstzeit und für ihren Fleiß und Einsatz bekannt. Durch den Fleiß und Einsatz dieser 
MitarbeiterInnen war es auch möglich, mit Gewinnen aus den Stadtwerken Investitionen der Stadtgemeinde zu finanzieren.
Da möchte man meinen, dass in einem solchen Unternehmen, die Entlohnung aller MitarbeiterInnen und die Ausgestaltung der 
Dienstverträge fair sind. Jetzt sind Veränderungen geplant, die für neu eingestelltes Personal gelten sollen. Für neu eingestelltes Per-
sonal und dazu gehören u.a. auch Saisonarbeiter, die seit Jahren über einen Gemeinde-Vertrag für die Stadtwerke gearbeitet haben.  
 

Aber auch, wenn in den Bereichen Stadthalle, Museum oder AWZ wegen Pensionierung eine neue Arbeitskraft angestellt wird, 
gilt für diese Personen dann kein Kollektivvertrag mehr, sondern jede Einzelheit muss im Dienstvertrag beschrieben sein. Es ist 
richtig, dass es gesetzlich möglich ist, dass ein Unternehmen Betriebsabteilungen haben kann, die keinem Kollektivvertrag unter-
liegen. Die Voraussetzungen dazu sind streng geregelt, aber ob und welcher  Kollektivvertrag anzuwenden ist oder nicht, kann im 
Einzelfall nur das Arbeitsgericht entscheiden. 
Aber: Will ein Arbeitnehmer seinen Dienstgeber verklagen, wohl nicht. Und: In Österreich sind die MitarbeiterInnen zu 98 % mit 
einem Kollektivvertrag abgesichert. Stattdessen wird akzeptiert, dass es keine automatischen Vorrückungen mehr gibt, dass es 
keine jährliche Lohnerhöhung gibt, keine 6. Urlaubswoche, keine Zulagen. Die Höhe und Ausbezahlung von Urlaubsgeld und 
Weihnachtsgeld ist zu vereinbaren. Für viele von uns ist auch klar, dass für Begräbnisse, Hochzeiten und Geburten bezahlte Freizeit 
zusteht. Diese Arbeitsverhinderungsgründe sind zwar auch gesetzlich geregelt, aber oft gibt es einen Auslegungsunterschied zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Jede Einzelheit ist in den Dienstvertrag aufzunehmen. Die neuen Dienstverträge sind um-
fangreich gestaltet. Nur das Wesentliche, wann bekommt der ArbeitnehmerIn eine Lohnerhöhung, ohne dass er/sie „drum bitten“ 
muss, ist nicht aufgenommen. 
Wieso wird also beim sozial schwächsten Mitarbeiter, eben einem Saisonarbeiter, „gespart“.  Es bleibt der Nachgeschmack, 
dass auf Kosten der Kleinsten gespart wird, damit die Bilanz noch besser ausfällt.  
Das Land Burgenland geht einen anderen Weg. Der Mindestlohn für Landes- und Gemeindebedienstete wird auf € 1.700,00 netto 
erhöht.  Daher der Appell an die Verantwortlichen: Weg vom kollektivvertragsfreien Raum!

www.spoe-fuerstenfeld.at    www.facebook.com/spoe.fuerstenfeld/



Im
pr

es
su

m
 g

em
. §

 2
4 

A
bs

 2
 M

ed
ie

nG
: M

ed
ie

ni
nh

ab
er

 ,H
er

au
sg

eb
er

 u
nd

 R
ed

ak
tio

n:
SP

Ö
 R

eg
io

n 
O

st
st

ei
er

m
ar

k,
Re

ss
av

ar
st

ra
ße

 1
6,

 8
23

0 
H

ar
tb

er
g,

Ve
rla

g 
un

d 
H

er
st

el
le

r: 
Sc

hm
id

ba
ue

r-
D

ru
ck

, 8
28

0 
O

ffe
nl

eg
un

g 
na

ch
 §

 2
5 

M
ed

ie
ng

es
et

z.
Fü

r d
en

 In
ha

lt 
ve

ra
nt

w
or

tli
ch

: M
ic

ha
el

 P
ra

nt
l


