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BRENN_PUNKT •

Hitze am Arbeitsplatz
ÖGB fordert zeitgemäße Gesetze zum Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz

Im Jahr 2018 gab es in Österreich laut 
ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik) je nach Stadt zwei- 
bis dreimal so viele Hitzetage (mindes-
tens 30° C) wie in einem durchschnitt-
lichen Jahr. Die Wissenschaft ist sich 
einig: Die Erderwärmung verursacht 
mehr und intensivere Hitzeperioden – 
auch in Österreich.
„Die Politik muss daher endlich Rah-
menbedingungen schaffen, um die Kli-
maziele einzuhalten, denn wenn diese 
nicht erreicht werden, wird die Tempe-
ratur in den nächsten Jahrzehnten noch 
weiter ansteigen. Die Klimafrage wird 
zunehmend auch eine soziale Frage: 
Wie kann man sich vor Hitze und Klima-
veränderungen schützen? Wir fordern 
eine verbindliche Klimastrategie“, betont 
ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Hitze wirkt sich negativ auf die Gesund-
heit aus – vor allem am Arbeitsplatz. Von 
den immer länger andauernden Hitzeperio-
den sind starke und breitenwirksame nega-
tive Gesundheitsfolgen zu erwarten. Beson-
ders lange oder andauernd der Hitze aus-
gesetzt sind ArbeitnehmerInnen an ihrem 

Arbeitsplatz, oftmals ohne Handlungsspiel-
raum. Hohe Temperaturen beeinflussen 
spürbar die Arbeitsbedingungen und belas-
ten die Betroffenen massiv – in Innenräu-
men wie auch im Freien. Das betrifft daher 
nicht nur ArbeiterInnen am Bau sondern 
ArbeitnehmerInnen in allen Branchen.
„Arbeiten bei Hitze ist gefährlich und ge-
fährdet die Gesundheit – in Innenräumen, 
wie auch im Freien. Das kann bis zu 

schweren Erkrankungen wie Hautkrebs 
führen. Arbeit darf nicht krank machen. 
Hier sind eindeutig die Arbeitgeber in 
der Verantwortung, sie haben die soge-
nannte Fürsorgepflicht“, so Katzian.
Im Temperaturbereich von 26° C bis 
35° C reagiert der menschliche Körper 
mit vermehrter Schweißabgabe zur Re-
gulierung der Körperkerntemperatur. 
Dabei ist das Herz-Kreislaufsystem der-
art stark beansprucht, dass die Leis-
tungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen 
beeinträchtigt ist.

Arbeitgeber sind in der Verantwortung 
– ÖGB Forderungskatalog. Der ÖGB 
hat daher gemeinsam mit der Arbeiter-
kammer einen Forderungskatalog mit 

möglichen Maßnahmen gegen Hitze am 
Arbeitsplatz erstellt. Darunter beispielswei-
se organisatorische Lüftungsmaßnahmen, 
temperatursenkende bauliche Maßnah-
men, Abschirmung von Sonneneinstrah-
lung durch diverse Vorrichtungen, Ventila-
toren oder Lockerung der Bekleidungsre-
gelungen. Welche Regelungen getroffen 
werden, ist Entscheidung des Arbeitge-
bers. 

Gelungene Personalpolitik?

Nach außen wird oft der Begriff der „Sozia-
len Musterstadt Linz“ verwendet, aber in-
nerhalb der Verwaltung ist von sozial oft 
wenig zu merken. Oft sind die Bedienste-
ten des Magistrates Linz sogar schlechter 
gestellt als Landesbedienstete oder die 
Beschäftigten in anderen Städten und Ge-
meinden.
Wurde beim Land Oberösterreich das En-
de der -5 % Regel für alle Neueintretende 
sogar rückwirkend ab 1. 1. 2019 beschlos-
sen, so kommen bei der Stadt Linz nur alle 
Neueingetretenen ab 1. 4. 2019 in den 
Genuss von 100 % Gehalt für 100 % Ar-
beit. Sollte man das Pech haben, seinen 
Dienst bei der Stadt Linz zum Beispiel am 
1. 3. 2019 begonnen zu haben, so darf 
man noch weitere 12 Monate 100 % Leis-
tung für 95 % des Einkommens erbringen. 

Auch zum Thema „Persönlicher Feiertag“ 
gab es für Bedienstete der Stadt Linz eine 
Schlechterstellung. Wer in den Gemeinden 
am rechtzeitig angemeldeten persönlichen 
Feiertag trotzdem Dienst leisten muss, er-
hält eine entsprechende Feiertagsvergü-
tung. Anders in der Stadt Linz. Es wäre für 
eine Feiertagsvergütung ein Beschluss des 
Stadtsenates notwendig gewesen, ein sol-
cher wurde allerdings bis jetzt nicht gefasst.
Dass genehmigte Sonderurlaube mit Bezü-
gen, die im ESS eingetragen wurden, vom 
PZS nicht anerkannt werden, dass teilwei-
se Vorfahrten zu Betriebsausflügen nur 
über Intervention der Personalvertretung 
ermöglicht werden, Zulagen um bis zu 
90 % gekürzt werden oder Kündigungen 
wegen zu langem Krankenstand vorge-
nommen werden, sind weitere Fälle, die 

die Arbeitgeberin Stadt Linz in ein schiefes 
Licht rücken. 
In der Privatwirtschaft liest man hingegen 
von Betriebskindergärten für den Nach-
wuchs aller MitarbeiterInnen, 6 Wochen 
Urlaub nach dem ersten Jahr, freiwillige 
höhere Bezahlung, günstige Verpflegung 
in Betriebskantinen, kostenlosem Obst 
und Gemüse oder Mineralwasser vom 
Dienstgeber usw. Vergleicht man diese 
Benefits für MitarbeiterInnen dann mit den 
Vorteilen, die Beschäftigte der Stadt Linz 
erhalten, dann verwundert es nicht, wenn 
die Zahl der BewerberInnen auf freie Ma-
gistratsjobs zurückgeht oder sich manch-
mal auch gar niemand bewirbt. Ob dies 
dann erfolgreiche Personalpolitik in der 
sozialen Musterstadt ist, kann jeder für 
sich beantworten. 
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Mitwirkung – 
Ohne Wirkung?

Mitwirkung bedeutet Beratung und 
 Mitsprache bei Entscheidungen des 
Dienstgebers, deren Rechtsgültigkeit 
zwar nicht von der Zustimmung der 
Personalvertretung, wohl aber von der 
vorherigen und rechtzeitigen Unterrich-
tung und Beteiligung abhängt. Das Ge-
bot der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit erfordert, dass Dienstgeber und 
PV eine Meinungsverschiedenheit mit 
dem ernsthaften Willen, eine Überein-
stimmung herzustellen, verhandelt. 
Das Personalvertretungsgesetz legt bei 
der Umsetzung von Maßnahmen das 
Personal betreffend, das Mitwirkungs-
recht der Personalvertretung fest. In 
den Paragrafen 8 und 11 werden ins-
gesamt 28 konkrete Mitwirkungsrechte 
aufgezählt. Eigentlich sollte also die 
Personalvertretung vor der Durchfüh-
rung solcher Maßnahmen informiert 
werden, aber immer öfter passiert es, 
dass wir die Umsetzungen – wie alle 
anderen MitarbeiterInnen – erst erfah-
ren, wenn beispielsweise die fertigen 
Rundschreiben veröffentlicht werden. 
Verhandlungen werden oft erst nach 
einer aktiven Einforderung durch die PV 
aufgenommen.

Dann halt nicht-Haltung. Kann die PV 
einmal wo nicht „mitgehen“, weil wir 
Probleme sehen und diese auch an-
sprechen, dann heißt es seitens des 
Dienstgebers oft: „Na, dann halt ohne 
PV!“, wie man am Beispiel „Gleit-
zeit-NEU“ sieht.
Die MITwirkung der PV sollte auf jeden 
Fall etwas BEwirken, nämlich dass be-
rechtigte Interessen der MitarbeiterIn-
nen nicht nur vorgebracht, sondern 
auch berücksichtigt werden! 

Aktuelles aus den Ausschüssen

Betriebsausflug – Zeitgutschrift. Mitar-
beiterInnen erhalten zur Teilnahme am 
Betriebsausflug einmal jährlich einen Tag 
Sonderurlaub. Wenn dieser gemeinsame 
Ausflug – aus dienstlichen Gründen – an 
einem Samstag oder an einem für einzelne 
MitarbeiterInnen dienstfreien Tag stattfin-
det, wird den teilnehmenden Bediensteten 
unabhängig von der konkreten Dauer,   
Zeitausgleich in der Höhe von 8 Stunden 
bzw. im aliquoten Verhältnis zu ihrem Be-
schäftigungsausmaß angerechnet.
Was passiert aber, wenn der Betriebsaus-
flug aus dienstlicher Notwendigkeit nach 
der Dienstzeit, z.B. an einem kurzen Tag 
oder Freitag in der Freizeit erfolgt? Die Ab-
geltung für diese Möglichkeit ist nämlich 
nicht im aktuellen Rundschreiben zum 
Betriebsausflug vom 7. Mai 2019 vorgese-
hen!
Nach Auskunft des Dienstgebers werden 
bei einem solchen Betriebsausflug nur die 
Stunden gutgeschrieben, die der Betriebs-
ausflug tatsächlich gedauert hat. Bei der 
Planung sollte dies daher beachtet wer-
den!

Krankenstand – Meldungen. Jeder Eintritt 
eines Krankenstandes ist unverzüglich 
dem/der Vorgesetzten bzw. im Sekretariat 
des Geschäftsbereiches zu melden.

Da die Kranken-
standsbescheini-
gungen der OÖ. 
Gebietskranken-
kasse elektronisch 
an das PZS über-
mittelt werden, ist 
es nicht mehr er-

forderlich, dass Vertragsbedienstete, Lehr-
linge und Honorarkräfte diese Bescheini-
gungen abgeben. Ausgenommen davon 
sind geringfügig Beschäftigte.
Von BeamtInnen wird für mehr als 3-tägige 
Krankenstände eine Bestätigung der/des 
behandelten Ärztin/Arztes, eines Kranken-
hauses bzw. einer Reha- oder Kuranstalt 
benötigt. Diese Bestätigungen müssen den 
gesamten Krankenstandszeitraum abde-
cken.
Verlässt ein/e MitarbeiterIn im Kranken-
stand für längere Zeit den gewöhnlichen 
Wohnsitz (Zweitwohnsitz o.Ä.), so ist dies 
dem GB PZS/Abt. Personalservice zu mel-
den.
BeamtInnen benötigen eine Bewilligung 
des GB PZS. Auf Grund eines aktuellen 
Anlassfalles werden Auslandsaufenthalte 
im Krankenstand künftig generell nicht 
mehr genehmigt. 
Vertragsbedienstete benötigen hierzu eine 
chefärztliche Bewilligung der GKK. 

you_direct 3



Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
SZL

In einem Unternehmen wie den SZL-
GmbH liegt es auf der Hand, unseren 
Bewohnern die bestmögliche Pflege 
und Versorgung zukommen zu lassen. 
Dies ist wohl das größte Zahnrad in un-
serem Uhrwerk SZL GmbH, aber es 
benötigt auch einige kleinere, die dieses 
große Zahnrad unterstützen und am 
Laufen halten. Verwaltung, Buchhal-
tung, Wirtschaft, Personalverwaltung, 
Direktion, Controlling, Facility Manage-
ment etc., all diese Abteilungen tragen 
einen sehr großen Anteil daran, dass 
diese Zahnräder im Gesamten sich wei-
terdrehen. Den klassischen Verwal-
tungsdienst der in der öffentlichen Mei-
nung noch so in einigen Köpfen drinnen 
ist, gibt es schon lange nicht mehr.

Die Digitalisierung hat das Kommando 
übernommen, und das nicht immer 
zum Vorteil unserer Kolleginnen und 
Kollegen. Trotz all dem wird es weiter 
von sehr großer Bedeutung sein, sich 
die Menschlichkeit zu bewahren.

Wenn Angehörige anrufen und drin-
gendst ein Zimmer für ihre Eltern brau-
chen, Unmengen an Fragen geduldig 
beantworten und Rat geben. Wenn der 
Gesetzgeber es auch nicht gerade leicht 
macht, indem er neue Gesetze und Ver-
ordnungen erlässt und diese dann im 
Unternehmen umgesetzt werden müs-
sen, dann geben alle ihr Bestes. Nicht 
zu vergessen, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen aus den verschiedensten 
Bereichen auch die sehr wichtige Aus-
bildung für Lehrlinge übernommen ha-
ben. 

Wenn man das alles betrachtet wird je-
dem klar, warum diese sogenannten 
kleinen Zahnräder so wichtig sind. 

DANKE für Eure tolle Arbeit!

Wir sind mehr als Pflege

Die Seniorenzentren Linz GmbH ist in Linz 
ein relevantes Unternehmen, das aus zehn 
sozialwirtschaftlich unverzichtbaren Ein-
richtungen besteht. Mit knapp 1100 Be-
schäftigten ist diese Sozial-Einrichtung ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Lan-
deshauptstadt Linz. Nicht nur als Arbeit-
geber, sondern auch als Unternehmen, 
das mit Gehältern, Umsätzen und Investi-
tionen direkt wirtschaftlich und nachhaltig 
volkswirtschaftlich positive Wirkung erzielt. 
Eine Studie der WU Wien (für das Burgen-
land) zeigt die hohe Wirksamkeit der Leis-
tungen der stationären Alten- und Pflege-
einrichtungen für Bewohnerinnen/Bewoh-
ner, Angehörige, Beschäftigte, Kranken-
häuser, Bund, Länder, Gemeinden, Sozial-
versicherungsträger, AMS, Zulieferer, 
Ärztinnen/Ärzte, Einsatzorganisationen, 
etc. auf. 
Kosten und Nutzen der eingesetzten Gel-
der wurden nach der Methode des „Social 
Return in Invest“ untersucht und ausge-
wertet – mit dem Ergebnis, dass jeder in-
vestierte Euro Wirkungen im monetarisier-
ten Gegenwert von 3,62 Euro schafft. Die 
Investitionen kommen somit als positive 
gesamtgesellschaftliche Wirkungen mehr 
als dreieinhalbmal wieder zurück. Eine in-
teressante, wissenschaftlich fundierte Aus-
sage!
Wir können davon ausgehen, dass für 
uns ein ähnlicher Wert gilt, den unsere 
Kolleginnen und Kollegen erwirtschaften. 
Sie leisten großartige Arbeit. Eine Aufga-
be, die sich nur gemeinsam bewältigen 
lässt. Das Kerngeschäft Pflege kann in 
unserer hohen Qualität nur dann gewähr-
leistet werden, wenn alle anderen Kolle-
ginnen und Kollegen in ihren Fachberei-

chen diese wichtige soziale Aufgabe un-
terstützen. 

Auf die Bühne. Heute möchten wir die 
Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung 
vor den Vorhang bitten. Deren Arbeit un-
terliegt ständigem Wandel und belastender 
Beschleunigung. Die Flut von gesetzlichen 
und organisatorischen Regelungen drängt 
die Sinnfrage auf, ob denn diese übertrie-
bene Auslegung noch im Sinne der Men-
schen liegt oder ob es darum geht, juristi-
sche oder administrative Systeme zu be-
friedigen. Gefühlt stimmt hier das Wollen 
und das Brauchen nicht mehr zusammen. 
Zusätzliche Aufgaben, die vom Eigentümer 
übertragen werden, sorgen für erheblichen 
administrativen Mehraufwand. Verwal-
tungsvereinfachung mutiert zur leeren 
Worthülse. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Verwal-
tung als Dreh- und Angelpunkt des Hau-
ses, von Wirtschaft, Buchhaltung und Con-
trolling als das finanzielle Gehirn des Un-
ternehmens, des Personalbereichs als 
Schwungrad für den Nachschub – sie 
stemmen gemeinsam eine unglaubliche 
Fülle von Aufgaben, die enormes Fachwis-
sen und vielfach soziale Kompetenz erfor-
dert. 
Meist erfolgt diese Arbeit still und leise im 
Hintergrund. Die Wichtigkeit ihrer Arbeit 
möchten wir daher in den Blickpunkt stel-
len, denn ohne sie würde unser Gesamt-
gefüge schlichtweg stillstehen.
Lob und Anerkennung rücken dabei 
manchmal in den Hintergrund. Genau das 
wollen wir unseren Kolleginnen und Kolle-
gen in diesem Moment schenken. Danke 
für Eure unglaubliche Leistung! 
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KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

Permanentes 
 Einspringen 

macht´s möglich

Die letzten zwei Spitalsreformen und die 
Zusammenführung von AKh, LFKK und 
LNK Wagner Jauregg zum Kepler Uni-
klinikum sind vor allem auf Kosten der 
SpitalskollegInnen durchgeführt wor-
den. Anstatt die Oö Spitäler und damit 
auch die KollegInnen durch den Aufbau 
einer wohnortnahen Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung zu entlasten, 
wurde der Personalstand vielerorts auf´s 
unerträgliche reduziert.
Gleichzeitig stiegen die stationären und 
ambulanten Behandlungen gerade im 
Kepler Uniklinikum massiv an.
Die Ausgebildeten decken den Abgang 
durch Pensionierungen in den meisten 
Fällen schon lange nicht mehr ab. In 
den neuen Assistenzberufen sowieso 
nicht.
Dass das Land Oberösterreich bei den 
Gehältern der nichtärztlichen Spitals-
beschäftigten im österreichweiten Ver-
gleich auch meist Schlusslicht ist, ver-
schärft die Personalsituation zusätz-
lich.
In vielen Bereichen kann daher der 
Dienst seit Jahren nur mehr durch so-
genannte Einspringdienste aufrechter-
halten werden. Teilweise wird der zu 
besetzende Dienst sogar von den Kolle-
gInnen selbst organisiert! 
Haben alle die frei haben, dann auch 
Rufbereitschaft? Kann die Freizeit dann 
überhaupt erholsam sein? Wie wirkt 
sich das auf die Beziehungen in den 
betroffenen Familien und im Freundes-
kreis aus? Wie lange kann Spitzenleis-
tung in der Arbeit unter solchen Um-
ständen erbracht werden?
Hier braucht es meiner Meinung nach 
rasch MEHR Personal, denn sonst wer-
den die zu wenigen KollegInnen ihrer 
Arbeit aus Erschöpfung schlicht weg 
nicht mehr nachgehen können!

(orf.at Bericht „Spitalsausgaben vor ra-
santem Anstieg“ 2019. 08. 20)

AK fordert fairen  
Flexibilitätszuschlag

Das Einspringen gehört in den oberöster-
reichischen Krankenhäusern zum Alltag. 
Auf die Ursachen weist die AK ständig hin: 
Personalknappheit und unzureichende 
Berücksichtigung von Urlauben, längeren 
Krankenständen und Weiterbildungen. 
Beim Einspringen werden große Kontin-
gente an Mehrstunden, Überstunden und 
Ersatzstunden für Nachtarbeit aufgebaut. 
Die können jedoch kaum konsumiert wer-
den.

Arbeit statt Freizeit. 9 von 10 Kranken-
haus-Beschäftigten sagen nach einer aktu-
ellen Studie der Arbeiterkammer, dass die 
zu bewältigenden Aufgaben in den letzten 
Jahren stark angestiegen sind. Die Zahl 
der Dienstposten stieg aber ihrer Ansicht 
nach nicht im gleichen Verhältnis. Um den 
regulären Betrieb aufrechterhalten zu kön-
nen, müssen die Beschäftigten immer 
mehr Arbeit kompensieren. Sie werden 
häufig aus ihrer Freizeit in die Arbeit ge-
holt, um für fehlende KollegInnen einzu-
springen. Die Folge: ein enormer Anstieg 
der Mehrstunden, der Überstunden und 
der nicht konsumierten Urlaubstage.

Beschäftigte leiden unter Personalnot. 
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fordert 
deutliche Konsequenzen: „Diese beson-
deren Belastungen durch Mehr- und 
Überstunden müssen deutlich höher ab-
gegolten werden. Besonders dann, wenn 
die Mehrarbeit nicht planbar ist. Flexibili-
tät muss auch etwas wert sein!“ Nach 
AK-Ansicht sollen alle Krankenhausbe-
schäftigten einen Flexibilitätszuschlag 
pro zusätzlicher Stunde und eine pau-
schale Zulage bekommen. Dabei muss 
garantiert werden, dass der Ausgleich 
auch in Zeit konsumierbar ist, weil durch 
das Einspringen ja Freizeit verloren ge-
gangen ist.

Einspringen: Ausnahme, nicht Regel! 
 Momentan gehört Einspringen zum Ar-
beitsalltag. In Zukunft soll das die Ausnah-
me sein, pocht die AK neuerlich auf eine 
Aufstockung des Personals um 20 Pro-
zent. Das entspricht 2.500 Vollzeitarbeits-
plätzen. Damit könnten Ausfälle (Kranken-
stände, Urlaube, Weiterbildungen) kom-
pensiert und das Einspringen reduziert 
werden. 
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Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Arbeitsfähigkeit  
nachhaltig verbessern

Warum ist eine alternsgerechte 
 Arbeitsplatzgestaltung wichtig?

Unter dem Titel „fit2work“ wurde in der 
LINZ AG ein Projekt gestartet, dass sich 
zum Ziel setzt, Beschäftigte länger und vor 
allem gesund im Arbeitsprozess zu halten. 
Lange jung bleiben, gesund alt werden 
und die Gesundheit bis weit in die Pension 
hinein erhalten ist heutzutage kein 
Wunschtraum mehr. 

Um dieses Ziel zu erreichen müssen 
mögliche Belastungsfaktoren vermindert 
bzw. verhindert werden. Gesundheitliche 
Probleme können Körper oder Seele be-
treffen. Die Begriffe Ausgebranntsein 
oder Burn out-Syndrom bezeichnet einen 
besonderen Fall emotionaler Erschöp-
fung. Burnout und andere psychische 
Erkrankungen sind aber häufig Reaktio-
nen auf Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen. 
Mit vorbeugenden individuellen Maßnah-
men wie zum Beispiel Stressbewältigungs-
seminaren oder Coaching-Gesprächen zur 

Bestimmung des individuellen Arbeits-
bewältigungs-Indexes wird gezielt der Ar-
beitsplatz optimiert und auch der Arbeits-
einsatz verbessert. 
Ein weiteres Ziel ist, Beschäftigte mit be-
reits vorhandenen gesundheitlichen Prob-
lemen oder Beeinträchtigungen weiterhin 
und dauerhaft im Betrieb zu integrieren. 
Das angestrebte Ziel von gesunden, vitalen 
und leistungsfähigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ergibt eine Win-win-Situation 
von der letztendlich beide Seiten profitie-
ren.

Karin Decker
Landesfrauen vorsitzende

KOMMENTAR
younion OÖ

Ich bin der festen Überzeugung, dass die 
Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähig-
keit durch alternsgerechte Arbeitsbedingun-
gen für alle Generationen gewährleistet sein 
muss. Vor allem ältere KollegInnen machen 
einen immer größeren Teil der Belegschaft 
aus. Aufgrund des demographischen Wan-
dels entstehen für den Dienstgeber neue 

Herausforderungen, denen er sich oft nicht 
bewusst ist. Daher fordern wir younion_frau-
en die Einführung alternsgerechter Arbeits-
bedingungen für unsere KollegInnen.
In allen Bereichen müssen Vorkehrungen 
getroffen werden, um den KollegInnen 
bessere Bedingungen zur Verfügung zu 
stellen.

Wir, die younion_frauen Oberösterreich,  
fordern eine Verbesserung in den Bereichen:

1.  Gesundheit (Berücksichtigung unter-
schiedlicher Fähigkeiten und Fertig-
keiten, ergonomische Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Wiedereingliede-
rungsmanagement, Anpassungen 
der Quantität hin zu Qualität)

2.  Qualifikation (Nutzung des Wissens 
der KollegInnen und die Erfahrung im 
Tausch zum Umfang der Arbeit, Qua-
lifizierung und Ermöglichung bzw. 
Begünstigung einer möglichen beruf-
lichen Veränderung)

3.  Soziales (Unterstützung der Vorge-
setzten, Positive Feedbackkultur, Le-
bensphasenorientierte Führung)

4.  Organisation (Anpassungen der Ar-
beitszeit, der Inhalte und des Um-
fangs)

5.  Siebte Urlaubswoche ab dem 60. Le-
bensjahr

6.  Erweiterung der Gehaltsschemata um 
mindestens 3 Stufen

Diese Forderungen haben wir als Antrag 
bei der heurigen Landesfrauenkonfe-
renz, die am 14. Oktober 2019 stattfin-
det, eingebracht!

you_direct6



Nationalratswahlen am 29. 9. 2019
Es ist nicht egal, wen wir als ArbeitnehmerInnen wählen.

Dass wir im Herbst 2019 schon wieder 
zu den Wahlurnen gerufen werden, hätte 
vor einem halben Jahr niemand vermu-
tet. Doch aufgrund eines Videos, in dem 
zwei Politiker die Bereitschaft zur Kor-
ruption, Umgehung von Gesetzen und 
verdeckten Übernahme von unabhängi-
gen Medien zeigten, wurde die Koaliti-
onsregierung von ÖVP und FPÖ beendet 
und Sebastian Kurz zum kürzest im Amt 
befindlichen Bundeskanzler der Zweiten 
Republik. Aus gewerkschaftlicher Sicht 
gab es in dieser kurzen Regierungszeit 
massive Verschlechterungen für die Ar-
beitnehmerInnen, die sich zum Teil erst 
in einigen Jahren zeigen werden. Durch 
die vorgezogene Nationalratswahl be-
steht die Chance diese arbeitnehmerIn-
nenfeindliche Politik zu beenden. So 
könnte die auch im Magistrat Linz sehr 
erfolgreiche „Aktion 20.000“ wieder fort-

geführt werden (sie wurde von der er-
wähnten Regierung abgeschafft) oder 
die massive Verschlechterung der Mit-
sprache der ArbeitnehmerInnen in der 
österreichischen Krankenversicherung 
beendet werden. 
In den nächsten Jahren wird auch ent-
scheidend sein, ob Großunternehmer 
unterstützt werden oder das Leben der 
ArbeitnehmerInnen erleichtert wird. Gibt 
es etwa Steuererleichterungen für Groß-
investoren (z. B. keine Grunderwerbs-
steuer) oder Mietsenkungen bei den 
Wohnungen? Gibt es Lohnerhöhungen 
für alle ArbeitnehmerInnen oder werden 
Fachkräfte zum Spottlohn nach Öster-
reich geholt? Die letzte Koalitionsregie-
rung hat die Liste der Mangelberufe von 
27 auf 45 Berufe ausgeweitet. Gleich-
zeitig hat sie die Mindestlöhne für Fach-
kräfte mit Rot-Weiß-Rot-Karte um 

20 Prozent gesenkt. Wer aus dem 
EU-Ausland als Facharbeiter nach Öster-
reich kommt, wird daher künftig um 
20 Prozent weniger verdienen als bisher. 
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es 
ist also nicht egal, welche Partei oder Be-
wegung die ArbeitnehmerInnen am 
29. 9. 2019 wählen. Es wird notwendig 
sein, hinter die Fassade von Wahlver-
sprechungen zu schauen und nicht po-
lemischen Äußerungen von einschlägig 
bekannten Politikern auf den Leim zu 
gehen. 

younion aktuell

Konstituierende Sitzungen 
Zentralpersonalausschuss und Bezirksgruppe Linz 

Am Montag, den 18. Juni fand fristgerecht 
die konstituierende Sitzung des neu ge-
wählten Zentralpersonalausschusses der 
Personalvertretung im Sitzungssaal des 
Botanischen Gartens statt. Heuer waren 
wegen der gestiegenen MitarbeiterInnen-
zahl beim Magistrat Linz sogar 44 Mitglie-
der zu wählen. 

Das zusätzliche Mandat konnte wegen des 
hervorragenden Wahlergebnisses auch 
von der FSG beansprucht werden, sodass 
die FSG nunmehr mit 42 Mandaten im 
ZPA vertreten ist. Die restlichen zwei Man-
date verteilen sich auf Team für Euch und 
Aktionsgemeinschaft Unabhängige und 
Freiheitliche.

Am 26. Juni fand dann die konstituierende 
Bezirkskonferenz der younion_Linz-Stadt 
im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses 
statt. 

Somit können die Dienststellen- und Ver-
trauenspersonenausschüsse sowie der 
Zentralpersonalausschuss und die Be-
zirksleitung für die nächsten 5 Jahre wie-
der ihre intensive Arbeit aufnehmen. 

Folgender Bezirksvorstand wurde gewählt:
Vorsitzender Alfred Eckerstorfer younion_Linz-Stadt

Stellvertreter Peter Steinerberger younion_Linz-Stadt

Stellvertreterin Karin Decker VPA 6 – KJS

Stellvertreter Erich Kaiser VPA 16 – Linz AG

Schriftführer Christian Jedinger younion_LG OÖ

Schriftführer-StV. Manfred Peterseil VPA 12 – SZL

Kassier Branko Novakovic VPA 13 – Med Campus

Kassier-StV.in Ursula Böck VPA 7 – KB

Frauenvorsitzende Karin Decker VPA 6 – KJS

Jugendvertrauensrat Emanuel Durdevic Jugend / PZS
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MKF _ younion aktuell

Änderungsmeldungen an den Dienstgeber  
auch der MKF melden

Da immer wieder Unklarheiten bezüglich 
der Meldungen an die MKF bestehen, 
möchten wir wieder die wichtigsten Infor-
mationen bekanntgeben.
Der häufigste Irrtum besteht darin, dass 
Änderungsmeldungen an den Dienstgeber 
automatisch an die MKF weitergeleitet wer-
den – dem ist nicht so! Bei Verletzung der 
Meldepflicht kann es zu einer Nichtüber-
nahme oder einer Rückforderung von Leis-
tungen kommen – insbesondere wenn die 
Meldung über eine eigene Krankenversi-
cherung eines Angehörigen unterbleibt.
Die MKF-Versicherten haben die Pflicht 
alle für die Anspruchsberechtigung maß-
gebenden Tatsachen unverzüglich der 
MKF mitzuteilen.

Bei folgenden Änderungen ist eine Ur-
kunde (Kopie oder Scann) vorzulegen: 
Änderung des Familienstandes, Namens-
änderungen, Geburt, Adoption oder Pfleg-

schaft eines Kindes, Studienbeginn und 
Studienfortdauer (Inskriptions-/Studienbe-
stätigung jeweils WS und SS)
Mitteilung per E-Mail oder telefonisch:
Schulausbildung nach der Schulpflicht 
Schriftliche Mitteilung:
Änderung der Bankverbindung und / oder 
der Adresse und Telefonnummer
Entstehen oder Wegfall einer anderen 
Krankenversicherung (mit Datumsangabe)
•  Die Angehörigeneigenschaft endet, so-

bald ein krankenversicherungspflichti-
ges Dienstverhältnis besteht. Daher sind 
nachstehende Tätigkeiten mit den ent-
sprechenden Unterlagen der MKF zu 

melden: Praktikum, Dienstverhältnis 
(Lehre), freier Dienstvertrag, Ferialtätig-
keit/Ferialjobs, Zivil- und Präsenzdienst 
und auch ein eigener Pensionsbezug ei-
nes/r mitversicherten Gatten/in 

•  Sollten Sie als Hauptversicherte/r ein 
weiteres Arbeitsverhältnis oder einen 
Pensionsbezug haben, ist dies auch un-
verzüglich der MKF zu melden (Doppel-
versicherung).

Hinweis: Von BeamtInnen die mehr als 
drei Tage im Krankenstand sind, benötigt 
der Dienstgeber (PZS Frau Bettina Lu-
metzberger) eine ärztliche Bestätigung. 
Die MKF braucht darüber nicht informiert 
zu werden.

Eines ist mit Sicherheit nie falsch: Nehmen 
Sie bei Unklarheiten mit uns Kontakt auf! 
Wir informieren, beraten und betreuen Sie 
gerne. 

Vorschau auf das Reiseprogramm 2020

Bezüglich des Reiseprogrammes sind wir 
noch in Vorgesprächen mit verschiedenen 
Reiseveranstaltern. Fix sind bis jetzt:

Schiurlaub in Alta Badia/St. Kassian
7 Tage im Jänner 2020
Mit sehr gutem Hotelarrangement –  
Hotel Conturines****
•  reichhaltiges Frühstücksbuffet
•  Abendessen mit Menü aus frischen 

Produkten der Region zur Auswahl
•  Benutzung des Wellness Bereichs 

(finnische Sauna, Dampfbad, Kneipp 
Parcour, kleine Relax Zone)

•  Abstellmöglichkeit für Schi und Schi-
schuhe direkt an der Piz Sorega Bahn

•  Shuttlebus Hotel – Piz Sorega Gondel-
bahn – Hotel

Weiters sind noch zwei Schi-Kurzurlaube 
Ende Jänner nach Schladming und 

 Anfang März nach Bad Hofgastein ge-
plant.

Vendig zum Karneval – der Klassiker
3 Tage im Februar 2020
Traditionelle Reise, die die 3 Tage vor dem 
Fasching-Samstag beinhalten. Unterbrin-
gung im ***Hotel in Cavalino. Inbegriffen 
sind die Busfahrt, die Transfers mit der 
Fähre von Punto Sabbione nach Venedig 
und zurück, eine Stadtführung sowie Halb-
pension im Hotel.

Sizilien-Rundreise 
9 Tage Bus-Schiff-Reise Ende März 2020
•  2 x Übernachtung mit Frühstück in 

Außenkabinen auf dem Fährschiff
•  5 x Übernachtung mit Halbpension im 

****Hotel im Raum Cefalù
•  1 x Übernachtung mit Halbpension im 

****Hotel im Raum Genua 

•  Finger Food in Palermo, Verkostung von 
Mandelgebäck in Castelbuono

•  deutschsprachige Reiseleitung am 
4., 5., 6., 7. Tag

•  Stadtführung in Cefalù
•  Eintritt Theater Segesta

Proseccostraße Veneto
4 Tage im September 2020
•  3 x Übernachtung/Frühstück im Hotel****
•  1 x ganztägige Reiseleitung Valdobbia-

bene & Treviso
•  1 x ganztägige Reiseleitung Bassano  

del Grappa & Proseccostraße
•  3 x Proseccoverkostung mit kleinem 

Imbiss in drei verschiedenen Wein-
kellereien

•  1 x Grappaverkostung in Bassano del 
Grappa

•  1 x „Spritz Experience“ Zubereitung im 
Hotel Palladio

Des Weiteren werden wir noch einige völ-
lig neue Reisen anbieten, zum Beispiel 
eine Flugreise nach Hamburg und eine 
Bus-Schiff-Bus-Reise nach Norwegen. 
Auch Kundenwünschen werden wir nach-
kommen (zum Beispiel Dresden mit Be-
such der Semper-Oper). 

Der Reisekatalog 2020 erscheint wie ge-
wohnt im November. 
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Unsere AbenteuerCAMPs 
younion _ Linz for Kids

Die younion _ Linz hat heuer wieder die AbenteuerCAMPs in 
Litzlberg am Attersee und in Klaffer im Mühlviertel gemeinsam 
mit den Kinderfreunden OÖ organisiert. 

In gewohnter, ambitionierter Manier betreuten erfahrene Erzieh-
erInnen der Kinderfreunde in den Ferienwochen unsere Kinder. 
Auf den Arealen der Kinderfreunde wurden die besten und um-
fangreichsten Unterhaltungsmöglichkeiten und ein ein tolles 
Programm geboten. Heuer wieder im Programm war das Camp 
in Litzlberg, dass von älteren Kindern besucht wurde. Die Kinder 
genossen das renovierte Haus der Kinderfreunde, die Natur rund 
um den Attersee und natürlich den See selbst. Auf dem eigenen 
Badeplatz konnten die Kinder das türkisblaue Wasser so richtig 
genießen. In Klaffer wurde den Kindern ebenfalls ein sehr ab-
wechlungsreiches Programm geboten.

Das Konzept des „FerienCAMPs in Oberösterreich“ wird es auch 
2020 wieder geben. Welche Turnusse im nächsten Jahr ange-
boten werden, erfahren Sie rechtzeig im Frühjahrsheft von  
you_ direct und im Ausschreibungs-Folder. 

younion aktuell

Diversität und Antidiskriminierung 

Diversität beschreibt generell die 
menschliche Vielfalt in der Gesell-
schaft bzw. in einer Organisation. Viel-
falt in der Arbeitswelt ist ein Gewinn 
für alle und verweist auf die Verschie-
denheit und die Individualität der Be-
schäftigten. Das erfordert ein respekt-
volles wertschätzendes und ein ver-
antwortungsvolles Umgehen mitein-
ander. Vielseitige Kompetenzen wie 
z.B. Sprachkenntnisse, kulturelles 
Wissen, Gemeinsamkeiten und Unter-
scheidungen (u.a. jung, alt, Mann, 
Frau, ethnische Zugehörigkeit, sexuel-
le Orientierung etc.) treffen aufeinan-
der. Ein kompetenter Umgang mit 
Vielfalt beginnt bei der Wahrnehmung 
der Unterschiede und der Gemein-
samkeiten sowie beim Abbau von Vor-
urteilen und Klischeebildern. Diversi-
ty-Kompetenz ist daher eine wichtige 
Schlüsselqualifikation im Alltag und 
im Berufsleben für jede und jeden.
Verschiedene Dimensionen können wir-
ken, wie das sehr anschauliche Modell 
„The Four Layers of Diversity“ von Lee 
Gardenswartz und Anita Rowe zeigt (siehe 
Grafik).

Diskriminierungen untergraben die 
Grundrechte von Menschen und sind die 

Benachteiligung, Nichtbeachtung, Aus-/
Abgrenzung oder Ungleichbehandlung 
einzelner Menschen oder Gruppen auf 
Grund zugeschriebener oder nicht relevan-
ter Merkmale.
Unmittelbare (direkte) Diskriminierung 
liegt vor, wenn eine Person auf Grund ei-
nes Merkmals (z.B. Hautfarbe, Alter, Ge-

schlecht, sexuelle Orientierung) in 
vergleichbaren Situationen gegen-
über einer anderen Person schlech-
ter gestellt wird. 
Ein Beispiel* dafür wäre eine unter-
schiedliche Entlohnung von Frauen 
und Männern bei gleichwertiger Ar-
beit. Von mittelbarer (indirekter) Dis-
kriminierung spricht man, wenn 
scheinbar neutrale Regeln, Vor-
schriften oder Entscheidungskriteri-
en einen wesentlich höheren Anteil 
der Angehörigen eines Geschlechts 
benachteiligen. Eine solche Diskri-
minierung* würde vorliegen, wenn 
nur Vollzeitbeschäftigte Anspruch 
auf Fortbildungen hätten und den 
Teilzeitbeschäftigten würden diese 
verwehrt werden und damit auch ein 
beruflicher Aufstieg.
Belästigung am Arbeitsplatz ist eine 
Form von Diskriminierung und jede 
Diskriminierung stellt eine Dienst-

pflichtverletzung dar.

* Die angeführten Beispiele dienen einem 
besseren Verständnis der Erscheinungs-
formen von Diskriminierung.

Patricia Kurz-Khattab  
Gleichbehandlungsbeauftragte 
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younion OÖ _ SVM aktuell

Füh l e n Sie s i c h 

wie zu Hause!

ab � 40,00  pro Nacht

inkl. Halbpension
Im Wald 45, 8990 Bad Aussee

Zimmer & Haus: 
Wir verfügen über modern 
ausgestattete Zimmer in ver-
schiedenen Größen mit TV, 
Kühlschrank, Dusche und WC, 
WLAN-Netz, u.v.m. Urlaub nur 
auf Basis Halbpension (wahl-
weise mit Mittag- oder Abend-
essen).
* Trockensauna * Tischtennis
* Dampfsauna * Tischfußball
* Infrarotkabine 
* TV- und Seminarraum 
* Spielzimmer für die �Kleinen�

2019 NEU:
Kinderspielplätze u. Gastgarten

younion_ 
Die Daseinsgewerkschaft
Landesgruppe Oberösterreich

Tel.: +43 (0) 732 654246 6322
Fax: +43 (0) 732 652455
oberoesterreich@younion.at

www.villa-styria.at

Sport & Freizeit
Im Sommer ist die Villa Styria 
der perfekte Ausgangspunkt 
für eine Vielzahl an Sport- 
und Freizeitaktivitäten in der 
Region. 

Im Winter locken die Schige-
biete Loser/Sandling, Dach-
stein West (Gosau) oder Dach-
stein-Krippenstein. Zu guter 
Letzt ist da noch das Schigebiet 
Tauplitz/Bad Mitterndorf. 

Neues aus den Sparten

Bogensport. Dreimal Gold und einmal 
Bronze! Die OÖ-Bogenschützen zeigten 
bei den Staatsmeisterschaften in Klagen-
furt groß auf, waren sogar das beste Team. 
Eine Überraschung! Zumal selbst für 
SVM-Obfrau Karin Decker Top-10-Ergeb-
nisse eine Sensation gewesen wären. Nur 
im Team hatte sie auf eine Medaille ge-
hofft. Dass sich aber Petra Pimminger 

auch Einzel-Gold im Recurve- und Eva- 
Maria Seidl Bronze im Compound-Bewerb 
sicherten, macht die Obfrau jetzt wohl 
sprachlos. „Ich bin sehr begeistert“, sagt 
Karin Decker.
Am Samstag, den 31. August veranstalte-
ten die Bogenschützen des Sportvereins 
Magistrat Linz die elfte Auflage der 
3D-Stadtmeisterschaft im Bogenschießen. 
Das Einzigartige daran: Die SchützInnen 
bewegten sich durch das unterirdische 
Stollensystem des Limonikellers. Dazu 
wurden in den Gängen insgesamt 28 Sta-
tionen aufgebaut.

Radsport. Am Mittwoch 7. 8. 19 fand bei 
schönstem Sommerwetter eine Rennrad-
ausfahrt statt.
Sie führte uns entlang der Donau nach 
Schwertberg , von Pregarten und Wartberg 
nach St. Georgen am Donauradweg zurück 
nach Linz, wo auf uns schon eine kühles 
Bier wartete. Im Herbst soll noch eine Aus-
fahrt stattfinden.

Sparte Tennis. 
Mit dem Heim-
spiel gegen die 
Mannschaft aus 
Vöcklabruck haben die Damen 55+ ihre 
Sommermeisterschaft beendet.
In der Oberliga (höchste Klasse in Ober-
österreich) hat die Sparte im erstem Jahr 
einen sensationellen 2. Platz von 8 Mann-
schaften belegt, wobei einige Spielerinnen 
erst ihre ersten Meisterschaftsspiele in 
diesem Jahr gespielt haben.
In den 7 Begegnungen haben die Damen 
4 Mal siegen können, 2 Mal haben sie un-
entschieden gespielt und nur gegen die 
Bestplatzierten kassierten sie eine 2:4 Nie-
derlage.
Für die Mannschaft haben erfolgreich ge-
spielt:
Schmid Inge, Ennikl Monika, Brandl Anna, 
Hein Agnes, Oberreiter Renate, Schiller 
Hannelore, Brugger Jenny und Popera-
hatzky Isabella. 

Sportverein
Magistrat Linz
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SVM-Jahresabschlussfest
am 15. November, Altes Rathaus, Foyer Gemeinderatssaal

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen. 
Erstmals seit vielen Jahren wird es heuer 
kein SVM-Sommerfest geben.

Neue SVM-Obfrau – Neue Ideen. In einer 
Sitzung des SVM-Vorstandes (Vorsitzende 
Karin Decker), haben die Mitglieder be-
schlossen, das etwas in die Jahre gekom-
mene SVM-Sommerfest durch eine neue 
Veranstaltung zu ersetzen. 
Bei einem anschließenden Brainstorming 
wurde die Idee geboren, stattdessen ein 
Jahres-Abschlussfest zu organisieren.

Neue Location Altes Rathaus. Am Frei-
tag, den 15. November ab 18:00h lassen 
wir es im Foyer des Gemeinderatssaales so 
richtig krachen. Wir beginnen mit Punsch 
und Kekserln und beenden das Fest auf 
der Tanzfläche. DJ An D. Pühringer, seines 
Zeichens Leiter der Sparte Fotografie, wird 
uns mit einem souligen, funkigen, hitver-
dächtigen Mix aus den letzten Jahrzehnten 
musikalisch durch den Abend tragen.

Sportlerehrungen. Was wir selbstver-
ständlich nicht verabsäumen werden, ist 

die Ehrung von 
SVM-Sportlern, 
die im abgelaufenen Jahr besondere oder 
herausragende Leistungen vollbracht ha-
ben. 
Die verschiedenen Sparten werden auch 
die Gelegenheit haben, sich auf dieser Ver-
anstaltung zu präsentieren. Bei einem vor-
weihnachtlichen Event dürfen natürlich 
auch kleine Geschenke nicht fehlen.

Wir laden schon heute alle SVM Sparten-
mitglieder sehr herzlich dazu ein! 

Sportverein
Magistrat Linz

SVM aktuell

1999 bis 2019 
21 Jahre SVM-Fahrtenregatta

Bereits seit 1999 findet ohne Unterbre-
chung, also heuer zum 21. Mal, die 
SVM-Segelregatta in der kroatischen Adria 
als Flottillenwettfahrt statt. Die vom Spar-
tenleiter Wolfgang Tomitza und seinem 
Stellvertreter Alfred Eckerstorfer damals 
ins Leben gerufene Veranstaltung der 
SVM-Sparte Segeln unterscheidet sich 
grundsätzlich von Regatten im üblichen 
Sinn. Sie wurde und wird bewusst mit or-
ganisatorischem Minimalaufwand durch-
geführt und gemeinsam mit den Skippe-
rInnen laufend weiterentwickelt. Fairness, 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
aller TeilnehmerInnen sind die Windrich-
tung dieser großen, familienfreundlichen 
Segelveranstaltung. 
Die Fahrtenregatta ist traditionell jährlicher 
Treffpunkt für Segelfreunde aller Alters-

schichten und läuft in einer freundschaft-
lichen und sportlich nicht übertriebenen 
Atmosphäre ab. 
Wegen einer eingeschränkten Regatta-
leitung ohne Begleitfahrzeuge (nur Betreu-
ung und Beratung durch Alfred Eckerstor-
fer) und natürlicher Start- Wende- u. Ziel-
marken, ist die Navigation und Taktik an-
spruchsvoller und entscheidender als auf 
einer üblichen Regattabahn. 
Der gewonnene Erfahrungsschatz und 
die freundschaftliche familiäre Atmo-
sphäre machen diese Segelveranstaltung 
bei den TeilnehmerInnen – immerhin 
waren in den 20 Jahren insgesamt 228 
Schiffe am Start – seither so beliebt und 
erfolgreich. 
Dem gemeinsamen Wunsch aller aktiven 
TeilnehmerInnen gingen wir in den letzten 

Jahren gerne nach und stellten wegen der 
ungleich besseren seglerischen Vergleich-
barkeit und fairen Wertung generell auf 
 eine attraktive und sportliche Einheits-
klasse um!

Mast & Schottbruch 
und immer eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel
wünschen

Wolfgang Tomitza, Alfred Eckerstorfer 
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