
Magazin der PV und younion _ Linz-Stadt

you_direct
Sonderausgabe_2018

you and your younion

++ Aktuelles aus dem Dienstrecht + SVM-Pächterwechsel + Betriebsratswahl Linz AG ++

Auf ein kämpferisches

Jahr 2018



Nur gemeinsam sind wir stark!

Aus Arbeitnehmersicht steigen die Heraus-
forderungen beständig, unter dem Stich-
wort Arbeitsverdichtung nimmt die Arbeits-
belastung und damit das Risiko einer psy-
chischen Erkrankung zu. Dahinter steckt 
die mittlerweile über 20-jährige Tradition 
der Effizienzmaximierung, heraufbeschwo-
rene Sparzwänge und im privaten Sektor 
die Profitgier. Für Gewerkschaften ist es 
Aufgabe und Auftrag, einen bestmöglichen 
Bedienstetenschutz zu erreichen. Und ge-
nau da lesen wir im aktuellen Kurz-Regie-
rungsprogramm von neuen Grauslichkei-
ten und Angriffen auf die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Land.
Es ist erklärtes Ziel, das Arbeitsrecht und 
den Gesundheitsschutz für Arbeitneh-
merInnen aufzuweichen („einfacheres und 
flexibleres Arbeitsrecht“), Angriffe auf Al-
tersteilzeit und Schwerarbeitsregelung sind 
formuliert; der Zwang zum späteren Pensi-
onsantritt schon festgeschrieben.

Zurück in die Vergangenheit heißt es bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 
mit Einführung des 12-Stunden-Arbeitsta-
ges unter gleichzeitiger Demontage der 
Ganztags-Kinderbetreuung in Bundeslän-
dern hat die neue Regierung nicht viel für 
berufstätige Frauen und Männer mit Kin-
dern zu bieten.
Eine Umverteilung nach oben bewirkt die 
Entlastung von Unternehmen bei gleich-
zeitiger Belastung der Beschäftigten im 
Sozialversicherungsrecht (Stichwort AUVA: 
weniger Unternehmerbeiträge, Kosten auf 
ArbeitnehmerInnen überwälzen).
Autoritäres Regieren zeigt sich beim ge-
planten Verdrängen der ArbeitnehmerIn-
nen hinsichtich Mitentscheidung und Mit-
wirkung in den Betrieben, in den Gremien 
der Sozialversicherung, dazu kommen die 
Angriffe auf eine vollfunktionsfähige Arbei-
terkammer durch angedrohte Budgetkahl-
schläge.

Aus der Erfahrung der Jahre 2000+ unter 
Schwarz-Blau 1 haben wir gelernt: nur 
durch großen gewerkschaftlichen Zusam-
menhalt und aktiven Widerspruch mit Un-
terstützung unserer Mitglieder besteht die 
Chance, die drohenden Schäden abzufe-
dern sowie Verschärfungen teilweise weg-
zuverhandeln (zB Pensionsreform 2003: 
200.000 Menschen bei Demo gegen Pen-
sionsraub, danach ganztätiger Abwehr-
streik von 1 Mio. ArbeitnehmerInnen). Die 
nächsten Jahre wird es mehr als genug 
Arbeit für den ÖGB und die younion ge-
ben. Mit deiner/ihrer Unterstützung kön-
nen wir diese bestmöglich meistern.
Und nach den nächsten Wahlen werden 
die Aufräumarbeiten beginnen: von Staats-
anwälten (vgl. Musterbeispiel Grasser) und 
der nächsten Regierung, die hoffentlich 
arbeitnehmerfreundlicher zusammenge-
setzt sein wird.

BRENN_PUNKT •
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Wir haben einen  
Lohn- und Gehaltsabschluss

Der Bundesabschluss in der Höhe von 
2,33 % wird bis zu einem Gehaltsansatz 
von Euro 3.400,– übernommen. Ab dieser 
Einstufung greift eine fixe Erhöhung um 
Euro 79,20 monatlich. Zusätzlich werden 
auch Nebengebühren und Zulagen um 
2,33 % erhöht.
Mit dieser Erhöhung – welche ab 1.1.2018 
gilt – erhalten mehr als 90 % der oberöster-
reichischen Gemeindebediensteten den 
Bundesabschluss in vollem Umfang. Bis zu 
einem Grundgehalt von Euro 4.236,– ist da-
mit jedenfalls die Inflationsrate abgegolten.
Die Unterschriftenaktion mit insgesamt 
mehr als 40.000 Unterschriften sowie die 
Ankündigung einer großen Demonstration 
haben Wirkung gezeigt. 18.500 Mitarbeite-
rinnen aus dem Zuständigkeitsbereich der 
younion gebührt dafür ein großes Danke-
schön!
Dieser Abschluss ist ein gemeinsamer Er-
folg der Gewerkschaften, insbesondere in 
Anbetracht der Ausgangslage. Ursprüng-
lich wollte uns der Landeshauptmann eine 
Erhöhung der Löhne und Gehälter um le-
diglich 0,9 % zugestehen.

Wieder ein Erfolg, der  
untermauert, wie wichtig es  
ist, dass eine Gewerkschaft eine  
hohe Anzahl an Mitgliedern hat.     
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Das Ende der  
Zeitrechnung?

Angeblich ist die Adventszeit die ruhigs-
te Zeit im Jahr.
Wenn ich mir aber meinen Terminka-
lender so anschaue, glaubt man, dass 
es kein neues Jahr mehr gibt.
Kurzfristige Beratungsgespräche mit 
Kolleginnen und Kollegen, Jour-fixe-
Termine mit Frau Magistratsdirektorin 
oder Frau Personaldirektorin zu aktuel-
len Themen, Beratungen oder Rück-
sprachen bei der neuen Personalrefe-
rentin StRin Regina Fechter sowie noch 
ausständige Dienststellenversammlun-
gen und die anstehenden Weihnachts-
feiern reihen sich nahtlos aneinander.
Andererseits zeigt sich aber auch, dass 
der aufkommende Weihnachtsfriede 
sowohl von Seiten des Dienstgebers als 
auch von der PV dazu genutzt werden 
kann, offene Verhandlungsthemen zu 
einem einvernehmlichen Abschluss 
bringen zu wollen. Ich denke hier bei-
spielsweise an die Themen Wiederein-
gliederungsteilzeit oder Arztbesuche 
während der Dienstzeit. 
Aber auch übergeordnete Themen wie 
der Gehaltsabschluss für 2018 oder die 
Einführung von Nachmittagsgebühren 
für Kinderbetreuungseinrichtungen sorg-
ten noch für einiges an Kraftanstrengung 
im Dezember. Aufgrund dieser nicht 
ganz so leichten „Weihnachtspackerl“ 
haben wir uns dazu entschlossen, die 
Winter-Ausgabe von you_direct etwas 
verspätet und als kompakte Sonderaus-
gabe erst im Jänner heraus zu bringen. 
Sie halten das, so denken wir,  trotzdem 
lesenswerte Ergebnis in Händen.
Aber eines ist ganz sicher: Es gibt auch 
ein Jahr 2018 in dem wir wieder mit 
vollem Einsatz für Sie da sein werden!

11.913 Unterschriften  
gegen Kindergartengebühren

ÖVP und FPÖ haben in Oberösterreich ei-
ne Gebühr für die Nachmittagsbetreuung 
in Kindergärten beschlossen. Das bedeutet 
eine massive Verschlechterung für berufs-
tätige Eltern und die Beschäftigten in Kin-
derbetreuungseinrichtungen. Der ÖGB 
und die Gewerkschaften younion, vida und 
GPA-djp sammelten deshalb Unterschrif-
ten gegen diese Strafgebühr für Eltern. In 
wenigen Tagen haben rund 12.000 Men-
schen den Aufruf der Gewerkschaften für 
kostenlose Nachmittagsbetreuung im Kin-
dergarten unterzeichnet.
„Wir vertreten die MitarbeiterInnen in den 
Kindergärten und Krabbelstuben. Wenn 
sich durch die Kindergartensteuern die 
Arbeitsbedingungen verschlechtern, Wo-
chenstunden gestrichen oder Kolleginnen 
gekündigt werden sollen, können wir das 
nicht hinnehmen. Umso mehr freuen wir 
uns über die mehr als 11.900 Unterstütze-
rInnen“, sagt Alfred Eckerstorfer, Vorsit-
zender der Gewerkschaft younion Linz 
Stadt.
Gemeinsam mit PersonalvertreterInnen 
aus seinem Team überbrachte er am Mon-
tag, 4. Dezember, die Unterschriften Lan-

deshauptmann Thomas Stelzer. „Alleine 
im Bereich der Stadt Linz rechnen wir da-
mit, dass mit Einführung von Gebühren bis 
zu 100 Arbeitsplätze in Kindergärten und 
Krabbelstuben vernichtet werden. Die 
Hauptbetroffenen sind wiederum Frauen“, 
kritisiert Karin Decker, Landesfrauenvorsit-
zende der younion OÖ und Personalvertre-
terin der Beschäftigten in den Kinderbe-
treuungseinrichtungen. Auf der Strecke 
bleiben aber nicht nur die Beschäftigten, 
sondern auch jene Eltern, die aus berufli-
chen Gründen auf Kinderbetreuung ange-
wiesen sind und die vor massiven Schwie-
rigkeiten stehen, wenn in ihren Heimatge-
meinden die Nachmittagsbetreuung we-
gen weniger Nachfrage wegfällt.
„Mit mehr als 11.900 Unterschriften set-
zen wir ein klares Signal gegen die famili-
enfeindlichen Kindergartengebühren. Den 
jungen Eltern im Land liegt die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf am Herzen, 
darum sollte das Kinderbetreuungsange-
bot der Landesregierung nicht dermaßen 
gleichgültig sein“, Christian Jedinger, Per-
sonalvertreter am Magistrat Linz. 

V.l.n.r.: Martin Windtner, OÖGB, younion-Linz-Vorsitzender-Stv. Christian Jedinger, 
younion-Linz-Vorsitzende-StvIn. Karin Decker und younion-Linz-Vorsitzender Alfred 
Eckerstorfer mit Kinderfreunde-Vorsitzendem Roland Schwandtner vor der Übergabe

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  
ein erfülltes Jahr 2018!
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Ja zur Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse

Hände weg von meiner OÖGKK! Hände 
weg von den Rücklagen und Beiträgen der 
OÖGKK-Versicherten. Die Politik will eine 
Zerschlagung der Krankenkassen und eine 
Zentralisierung in Wien. Wir wollen, dass 
Patienten und Versicherte im Ernstfall wei-
ter gut versorgt sind. Darum sagen wir „Ja 
zu unserer OÖGKK“. 
Die Oberösterreichische Gebietskranken-
kasse steht gemeinsam mit ihren Partnern 
in Oberösterreich für gute Leistungen und 
beste Gesundheitsversorgung nach den 
neuesten medizinischen Standards. 

Gut bei der OÖGKK versichert zu sein – 
auch weiterhin! 

Krankmeldung und Verhalten im Krankenstand

Am 28. 4. 2017 erging ein neues Rund-
schreiben des Dienstgebers, mit dem 
mehrere alte Rundschreiben kompakt 
zusammengefasst wurden. In Verhand-
lungsrunden haben wir dazu festgehalten, 
dass
1.  die reine Zusammenfassung der Vielzahl 

an Rundschreiben die Bestimmungen 
für die Kolleginnen und Kollegen leichter 
lesbar macht und daher nützlich ist;

2.  wir die geplanten dienstrechtlichen Ein-
griffe in die Stichtagsregelung der Ver-
tragsbediensteten mit Eintritt vor 
3. 7. 2009 vehement ablehnen und eine 
Verschlechterung in diesem Bereich 
rechtswidrig ist. Mit Erfolg – deshalb 
findet sich auf unsere Intervention hin 
folgende Bestimmung im neuen Rund-
schreiben:
„Für Vertragsbedienstete, die vor dem 
3. 7. 2009 eingetreten sind:
Ein Krankenstand unterbricht den Erho-
lungsurlaub ab dem ersten Tag, wenn 
eine Krankenstandsbestätigung über 
die gesamte Dauer des Krankenstandes 
(ab dem ersten Krankenstandstag) vor-
gelegt wird.“
Hätten wir die Umgehung der vom Ge-
meinderat beschlossenen Stichtagsre-
gelung akzeptiert, wäre der nachträgli-
chen Verschlechterung von bestehen-
den (!) Dienstverträgen Tür und Tor ge-
öffnet worden. Es ging also in erster Li-
nie nicht darum, nur auf bessere 
Urlaubsregelungen zu bestehen, son-
dern darum, den allgemeinen dienst-
rechtlichen Schutz durch die Vertrags-
bedienstetenordnung nicht aufzuwei-

chen. Insofern war das Verhandlungser-
gebnis von maßgeblicher Bedeutung für 
die dienstrechtlichen Ansprüche in der 
Zukunft.

3.  Nicht aufzuhalten war die Umsetzung 
eines Gerichtsurteils, mit dem festge-
stellt wurde, dass der Krankenstand 
während Zeitausgleich (ZA) oder Abbau 
von Gleitzeitguthaben zu keiner Unter-
brechung von ZA und Gleitzeitguthaben 
führt: Ein Arbeitnehmer, der während 
seines Zeitausgleichs erkrankt und da-
her um Stunden „umgefallen“ war, hatte 
seine Firma auf Überstundenentgelt ge-
klagt. Ohne Erfolg. Es ist also legal, dass 
KollegInnen, die Zeitausgleich oder 
Gleitguthaben konsumieren, trotz Kran-
kenstand das Zeitguthaben verbrau-
chen. Mit diesem Urteil haben wir keine 
Freude, es gibt dagegen aber keine Ein-
spruchsmöglichkeit. Insofern müssen 

wir es zur Kenntnis nehmen, gleichzeitig 
hat die Gewerkschaft mit der Interventi-
on beim Gesetzgeber begonnen. Die 
Bereitschaft zur Gesetzesänderung ist 
aufgrund der politischen Rahmenbedin-
gungen aktuell jedoch sehr schwierig. 
Als Zwischenlösung empfiehlt die Arbei-
terkammer folgende Vorgangsweise:
Vereinbaren Sie den Verbrauch des Zeit-
ausgleichs schriftlich (Anmerkung: ent-
fällt im ess). Die Vereinbarung sollte wie 
folgt formuliert sein: „Für die Zeit von … 
bis … wird der Verbrauch von Zeitaus-
gleich vereinbart, sofern in dieser Zeit 
weder eine Erkrankung noch ein wichti-
ger persönlicher Dienstverhinderungs-
grund fällt.“

Magistratsintern sind wir gerade dabei, die 
weiteren Schritte mit dem Dienstgeber zu 
klären. Eines ist klar: weder der Dienstge-
ber noch der Großteil der betroffenen Kol-
legInnen hat ein Interesse, dass ZA-Stun-
den nach sechs Monaten in einen Auszah-
lungsanspruch übergehen, um das Risiko 
eines „Verfalls“ durch Krankenstand bei 
ZA-Abbau zu verhindern (rechtlich wäre 
das so vorgesehen, wenn sich Dienstgeber 
und Dienstnehmer nicht einig sind).
Selbst dieses auf den ersten Blick einfache 
Thema gestaltet sich sehr komplex, des-
halb nehmen wir uns die Zeit, eine sachge-
rechte Lösung auszuarbeiten. Ziel ist es, 
Härtefälle zu vermeiden – niemand soll für 
geleistete Mehrarbeit bestraft werden, weil 
er/sie zufällig im ZA erkrankt. Wir bleiben 
am Ball und informieren über die Ergeb-
nisse. 

Die OÖGKK muss eigenständig bleiben!
Begründung:

Von den Regierungsverhandlungen werden erste 
konkrete Pläne zur Zusammenlegung von Kranken-
kassen bekannt: Die OÖGKK würde demnach zer-
schlagen und in einer zumindest teilverstaatlichten 
„ÖKK“ in Wien aufgehen. Hunderte Millionen an 
Rücklagen sollen nach Wien abgezogen werden. Das sorgsam aufgebaute Versor-
gungnetz, das die OÖGKK mit all ihren Partnern in der Gesundheit – von Ärzten über 
Spitäler und Apotheken, Therapeuten, Rettung etc. – für die Patienten gespannt hat, wird 
aufgelöst. Im Raum stehen auch deutliche Kürzungen bei den Gesundheits-Budgets.
Unterstützen Sie die Online-Petition unter https://www.openpetition.eu/at/petition/
online/ja-zur-ooegkk
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KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair
Betriebsrats vorsitzende

Ausgleich unter  
dem Gabentisch

Ärger überkommt mich immer, wenn es 
um die Debatte bei den Gehaltserhö-
hungen oder um Einsparungen bei der 
Gestaltung des Budgets fürs nächste 
Jahr geht. Zuletzt wurde wieder die Het-
ze gegen die Beamten und die öffent-
lich Bediensteten geschürt und dabei 
alle in einen Topf geworfen. Sicher sind 
alle aufgerufen zu sparen, aber die De-
montage der öffentlich Bediensteten, zu 
denen wir in den SZL ja auch zählen 
gefällt mir gar nicht. Sie erinnert mich 
an Zeiten, in denen aufgrund der 
schlechten Bezahlung niemand in den 
öffentlichen Dienst eintreten wollte und 
dann für bestimmte Berufsgruppen 
Sonderzulagen erfunden wurden.
Ebenso krämen mich die vielen Beteu-
erungen in den Eröffnungsreden, wie 
wichtig beispielsweise die Altenarbeit 
und die Pflege sind, die dann, wenn es 
um das Eingemachte, nämlich die Be-
zahlung, geht, wie weggeblasen sind. 
Ich möchte auch nicht die Neiddebatte 
schüren, aber wenn jemand, der viel 
verdient dieselbe Gehaltserhöhung be-
kommt, wie die KollegInnen mit gerin-
gerem Einkommen, dann bekommen 
die einen um einiges mehr, die ande-
ren im Verhältnis weniger. Die Einkom-
mensschere öffnet sich immer weiter. 
Das Packerl Milch und die Kosten fürs 
Leben bleiben dabei ja für beide gleich. 
Es wäre an der Zeit diese Spirale wie-
der zu einem ebenen Weg zu planie-
ren, damit für die einen die Lebens-
straße nicht immer steiler bergauf geht 
und die anderen soweit abgehoben 
sind, dass sie gar nicht mehr wissen, 
wie es ist mit € 1500,– eine Familie zu 
erhalten.
Es ist mir angesichts des bevorstehen-
den Jahres 2018 ein Bedürfnis, mich 
bei allen KollegInnen für die ausge-
zeichnete Arbeit, die sie jeden Tag und 
jede Nacht leisten, zu bedanken und 
wünsche mir, dass das auch jene er-
kennen, die an den Schalthebeln für 
eine soziale Gerechtigkeit sitzen und 
unter dem Gabentisch einmal ein guter 
Ausgleich zu liegen kommt.

Das Jammern der Geldgeber  
ist deprimierend

Wie im Lied „Alle Jahre wieder“ tauchen in 
der zweiten Jahreshälfte bei den Gehalts-
verhandlungen die Unkenrufe der Finanz-
verantwortlichen in Wirtschaft und Politik 
auf. Die Beamten werden durch die Blume 
pauschal des Nichtstuns und der Überbe-
zahlung bezichtigt. Das ganz Jahr über 
hören wir allerdings vom Landeshaupt-
mann auf- und abwärts quer durch alle 
Parteien, wie wichtig die Arbeit in den Ein-
richtungen der Altenarbeit ist. Das ist ge-
nau das Gegenteil von dem, was das ganze 
Jahr zum Ausdruck kommt. 
Ungeachtet des Umstandes, dass Öster-
reich sicher nicht so einen Wohlstand auf-
weisen würde, hätten nicht die Beamten in 
den vergangenen Jahrzehnten den Staat 
und die Gesetze hoch gehalten und in die 
Tat umgesetzt, ist es einfach befremdend, 
so zu tun, als würden alle wie damals in 
der Monarchie in einem Büro sitzen und 
den ganzen Tag auf Aufträge des Kaisers 
warten und dass die Dienstzeit endet. 
Durch die geübte Praxis werden bei diesen 
Verhandlungen alle im öffentlichen Be-
reich Arbeitenden als „solche Beamte“ 
bezeichnet, also auch die Vertragsange-
stellten, die KollegInnen in der Pflege, die 
KollegInnen in den Küchen und Haustech-
niken, in den Verwaltungen, in den Tages-
zentren, in den Clubs aktiv und in vielen 
anderen Bereichen, wie der Müllabfuhr, 
den Stadtgärten, den Kindergärten, den 
Krankenhäusern und vielen mehr.
Wer tagtäglich dafür arbeitet, dass es 1200 
älteren LinzerInnen und Linzern in den 
zehn Seniorenzentren der Stadt Linz, die 
Hilfe zur Bewältigung des täglichen Lebens 
brauchen, gut geht, der kann die Diskussi-
onen nicht nachvollziehen. Rechnet man, 
dass pro Tag jede Bewohnerin und jeder 
Bewohner „nur“ 3 Mal betreut wird, dann 
leisten die KollegInnen 1.314.000 Hilfe-
stellungen im Jahr. Ebenso viele Essen 
werden für die Bewohnerinnen und Be-
wohner gekocht bzw. angerichtet. Die 

Haustechnik ist geschätzt mindestens 
50.000 mal im Dienste der Bewohnerin-
nen und Bewohner im Einsatz, die Verwal-
tungen, die Leitungen, und alle anderen 
Berufsgruppen, aber auch die vielen Frei-
willigen zig-tausende Male. 
Das ganze Jahr über wird dieser Einsatz 
nicht nur von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und den Angehörigen ge-
schätzt. In vielen Ansprachen wird davon 
geredet, wie wichtig die Arbeit in den Sozi-
al- und Gesundheitsberufen ist. Manche 
Verantwortungsträger trauen sich sogar zu 
sagen, dass die KollegInnen unterbezahlt 
sind. Die geleistete Arbeit wird meist mit 
huldigen Worten gewürdigt. Allein wenn es 
darum geht der Arbeit auch Wertigkeit 
durch die Bezahlung zu geben, werden die 
huldigen Worte nicht in die Tat umgesetzt. 
Da können sich dann nur mehr Wenige an 
das erinnern, was sie in zahlreichen Reden 
von sich gegeben haben.
Gut, dass es die direkten Rückmeldungen 
eines Großteils der Betreuten gibt. Sie sind 
meist der Balsam, mit dem die Wunden 
des Nicht-Gesehen-Werdens gepflegt und 
wieder geheilt werden. Dankbarkeit ist 
aber mittlerweile eine Kategorie, die nicht 
mehr für alle Gültigkeit hat. Zunehmend 
müssen sich die KollegInnen Vorwürfe ge-
fallen lassen, die jeder Grundlage entbeh-
ren. Es mag schon sein, dass manche An-
gehörige ein schlechtes Gewissen haben, 
weil sie die Mutter, den Vater oder die 
Tante und den Onkel nicht mehr selber 
zuhause betreuen. Die Wirkung auf die 
KollegInnen, die 365 Tage im Jahr ihr Bes-
tes geben ist das Andere. Sie ist vergleich-
bar mit den verdeckten Vorhaltungen und 
dem Gefühl, das die KollegInnen empfin-
den, wenn ihnen jemand durch die Blume 
sagt, dass sie nicht einmal den Ausgleich 
der Inflationsrate „wert“ sind. Das zeugt 
bei aller Verhandlungstaktik nicht von der 
Wertschätzung die sonst das Jahr über 
behauptet wird. 
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Erich Kaiser
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!

Gemeinsam sind wir stark. Die Verhandlungen 
der Löhne und Gehälter der öffentlichen Be-
diensteten in OÖ, welche auch für 600 Kolle-
gInnen in der LINZ AG zur Anwendung kom-
men, haben nicht nur gezeigt, in welche Rich-
tung sich die neoliberale Politik von Schwarz-
Blau bewegt, sondern auch wie stark die Ar-
beitnehmerInnen sein können, wenn sie 
zusammenhalten und gemeinsam auftreten. 
Der Landeshauptmann hat ursprünglich 0,8 % 
Lohnerhöhung angeboten, um sein Budget zu 
sanieren. Man merkt an solchen Vorgangswei-
sen, welche Wertschätzung Mitarbeitern entge-
gengebracht wird, denn kein einziger Mitarbei-
ter des öffentlichen Dienstes bzw. auch nicht 
der LINZ AG hat irgendeine Entscheidungsbe-
fugnis das Landesbudget betreffend, die hat 
alleine die Politik. Außerdem hat man ja die 
vergangenen Jahre immer gelesen, bzw. wurde 
von den bisherigen Finanzlandesräten (seit 
1945 alle ÖVP) immer kolportiert wie ausgegli-
chen das Budget des Landes OÖ gewesen sei.
Insgesamt wurden 40.000 Unterschriften ge-
sammelt, davon 18.500 von der younion und 
1.000 von KollegInnen in der LINZ AG. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei allen bedan-
ken, die uns auch durch ihre Unterschrift un-
terstützt haben. Denn diese Welle der Solidari-
tät hat es möglich gemacht, dass die Verhand-
lerInnen der Gewerkschaften mit gestärktem 
Rücken Forderungen stellen und so einen 
wirklich tollen Erfolg für 65.000 Beschäftigte 
erzielen konnten.
Dieses Beispiel der jüngsten Geschichte macht 
deutlich, wie wichtig die Mitgliedschaft in der 
Gewerkschaft ist. Eines zeigt sich schon jetzt. 
Die neue Bundesregierung wird ebenso versu-
chen das eine oder andere zum Nachteil der 
ArbeitnehmerInnen im Land zu verändern. 
Auch hier wird es wichtig sein, dass sich alle 
ArbeitnehmerInnen nicht auseinanderdividie-
ren lassen, sondern zusammenhalten und für 
Gerechtigkeit und Solidarität einstehen. Wenn 
nötig durch die Teilnahme an Demonstrationen! 
Das wird uns die Zukunft zeigen.
Abschließend darf ich mich noch einmal bei 
allen UnterstützerInnen bedanken und wün-
sche euch und euren Familien ein besinnliches 
und ruhiges Weihnachtsfest sowie alles erdenk-
lich Gute für 2018!

Glück auf
Erich Kaiser 

 

 

 WAHLERGEBNIS 
 

Betriebsratswahl 
 

der 
 

LINZ STROM GmbH 
 

vom 13.11.2017 

 
 

  
Wahlberechtigte: 479 
abgegebene Stimmen:        398 
ungültige Stimmen:               17 
gültige Stimmen:                  381 
Wahlbeteiligung:            83,1 %    

 
             Liste:  Manfred Steinmaurer  
    Sozialdemokratische Gewerkschafter 
 
  Stimmen =  381 
   % der abgegebenen Stimmen = 95,8% 
 

                            Mandate 8 

 
 

Für den Wahlvorstand: 
Ing. Hubert Pauli, PMSc eh. 

  
 

Betriebsratswahl in der Linz AG 
Strom/Gas Wärme

Die am 13. November 2017 durchgeführte 
Betriebsratswahl der LINZ STROM GAS 
WÄRME GmbH brachte ein hervorragen-
des Wahlergebnis für die Liste „Steinmau-
rer – Fraktion sozialdemokratischer Ge-
werkschafter“. Auf eine Zustimmung von 
95,8 Prozent der abgegebenen Stimmen 
kann man mit Recht stolz sein. Ich möchte 
mich auch hiermit im Namen meines 
Teams für diesen Vertrauensvorschuss 
recht herzlich bedanken. 
Ich versichere aber gleichzeitig, dass wir 

uns nicht auf diesen „Lorbeeren“ ausras-
ten werden, sondern dieses Ergebnis als 
Auftrag verstehen, uns für eure Interessen 
dementsprechend zu engagieren. Ganz 
nach unserem Wahl-Motto „Euer Anliegen 
ist unser Auftrag“ und gestärkt mit dem 
Wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen 
voll hinter uns stehen, werden wir uns den 
anstehenden Themen mit vollem Taten-
drang widmen.

Manfred Steinmaurer 
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Dienst- und  Besoldungsrechts.



younion _ aktuell

Aktuelles aus dem Dienstrecht

Wiedereingliederungsteilzeit:
Nach längerem Krankenstand kann eine 
reduzierte Arbeitszeit mit dem Arbeitgeber 
vereinbart werden, wobei von der Kranken-
versicherung ein Wiedereingliederungs-    
geld bezahlt wird. Dies gilt vorläufig nur für 
den Bereich der Privatwirtschaft.
Da die Wiedereingliederungsteilzeit im Ar-
beitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz gere-
gelt ist, kann diese Bestimmung  leider nicht 
direkt für den öffentlichen Dienst   angewen-
det werden. Die GKK zahlt nämlich nur 
dann ein Wiedereingliederungsgeld, wenn 
dafür eine gesetzliche Regelung vorliegt. Die 
Gewerkschaft younion ist daher bestrebt, im 
Wege der Landesgruppe Oberösterreich ei-
ne entsprechende landesgesetzliche Rege-
lung herbeizuführen, damit diese Möglich-
keit auch im städtischen Bereich in An-
spruch genommen werden kann.

Arztbesuche während der Dienstzeit:
Die in der Dienstanweisung vom 
28. 4. 2017 getroffene Festlegung, dass 
unaufschiebbare Arztbesuche, die über 
die Blockzeit hinausgehen, nicht als 
Dienstzeit angerechnet werden, wurde ab 
1. 12. 2017 bis auf weiteres wieder außer 
Kraft gesetzt.
Die Personalvertretung hat dem Dienstge-
ber die Rechtsposition der Witschafts- und 
Arbeiterkammer, wonach Arztbesuche als 

Dienstzeit zu werten sind, vorgelegt. Wenn 
ein notwendiger Arztbesuch außerhalb der 
Arbeitszeit nicht möglich ist und in die 
Normalarbeitszeit fällt, ist er ein Dienstver-
hinderungsgrund und somit Arbeitszeit! 
Der Gleitzeitrahmen hat bei Dienstverhin-
derungen keine Bedeutung.
MitarbeiterInnen, die seit der oa. Dienstan-
weisung notwendige bzw. unaufschiebbare 
Arztbesuche nachweislich während der 
Normalarbeitszeit, aber außerhalb der 
Blockzeit absolvierten, können solche Zei-
ten vom/von der zuständigen Zeitbeauf-
tragten nachbuchen lassen.

Projekt Gleitzeitregelung neu:
Ein Projektvertrag wurde kürzlich erstellt; 
die Personalvertretung wurde in die Ar-
beitsgruppe eingebunden. Bis Mitte 2018 
wird ein Ergebnis erwartet. Am Grundmo-
dell unserer Arbeitszeiten soll nicht gerüt-
telt werden.
Über das laufende Projekt werden wir na-
türlich weiterhin in unseren Informations-
medien berichten.

Dienstausbildung für MA 55+ :
Bei MitarbeiterInnen über 55 Lebens-
jahren kann im Einzelfall eine Reduzie- 
rung auf arbeitsplatzrelevante Teile der 
Dienstausbildung in Betracht gezogen wer-
den. Einzelne Prüfungen können also 

nachgesehen werden, außer jene, die für 
den jeweiligen Arbeitsplatz notwendig sind.

Dienstposten- und Stellenplan 2018:
Der Dienstpostenplan für 2018 sieht im 
Magistratsbereich mit 1.740,95 Posten 
und Stellen (= VZÄ) um 25,45 mehr vor als 
im Vorjahr. Bei der Unternehmung Kinder- 
und Jugendservices ergeben die 
1.196,225 Arbeitsplätze ein Plus von 
159,4.
Es erfolgte damit eine Anpassung auf die 
tatsächliche Personalausstattung unab-
hängig von der Art der Beschäftigungsver-
hältnisse (BeamtInnen, Vertragsbedienste-
te, MitarbeiterInnen nach ABGB). Es sollen 
alle Dienstposten, die für den Dienstbe-
trieb 2018 dauerhaft erforderlich sind, 
ausgewiesen sein.
Hauptsächlich betreffen die Neuschaffun-
gen die Unternehmung KJS. Hier wurden 
in den vergangenen Jahren Angebote wie 
SprachtrainerInnen, Stützkräfte und Frei-
zeitpädagogInnen zwar budgetär geplant, 
aber noch nicht im Dienstpostenplan ab-
gebildet. Ein weiterer größerer Neuschaf-
fungsbedarf betrifft den GB SJF, wo die 
Leistungen Eltern-/Mutterberatung und 
Schulsozialarbeit dargestellt werden.
In den Geschäftsbereichen GMT und SGS 
werden über Jahre nicht besetzte Dienst-  
posten nicht mehr ausgewiesen. 

Pächterwechsel im SVM-Vereinslokal

Durch die Kündigung des derzeitigen Päch-
ters Wolfgang Rittberger musste für das Ver-
einslokal ein neuer Pächter gesucht werden. 
Glücklicherweise erhielten wir den Tipp, 
dass der vormalige Pächter der Kantine des 
Roten Kreuzes, Manfred Günther ein neues 
Lokal sucht. Er wird ab Ende Jänner persön-
lich die Gäste unseres Stüberls bekochen.

Nachdem sich bei den Regierungsver-
handlungen der „blaue Dunst“ durchge-
setzt hat und das Raucherschutzgesetz 
jetzt anscheinend doch nicht umgesetzt 
wird, ist der Umbau aus dem Jahr 2015 
jetzt wieder top aktuell. Die flexiblen Glas-
wände im Gastraum bewehren sich weiter-
hin. Durch diese mobilen Wände kann von 

einem großen bis zu drei kleinen Sälen va-
riiert werden.
Heuer wird unsere SVM-Sparte Stock-
schießen auch erstmals dafür sorgen, dass 
es bei Minus-Temperaturen zwei Eisbah-
nen für kälteresistente Stockschützen gibt. 
Die Arbeiten dafür haben gerade begon-
nen. 
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Veranstalter: younion _ Linz Stadt in Kooperation mit der 
Personalvertretung der MitarbeiterInnen der Stadt Linz und den Betriebsräten der SZL und IKT GmbH

Eintrittskarten
younionMitglieder: VVK € 24,/AK € 29,    Nichtmitglieder: VVK € 29,/AK € 34, 

Lehrlinge/SchülerInnen/StudentInnen: VVK € 14,/AK € 16,  

Erhältlich im Büro der Personalvertretung, Altes Rathaus, Hauptplatz 1, Vorverkauf erstmals auch unter:
im Bürgerservice Center im Neuen Rathaus und im Service Center Wissensturm,
bei Ihrem Betriebsrat, den PersonalvertreterInnen und den Vertrauenspersonen
Tischreservierungen: Ab Do., 28.12.2017, 7:00h, tel. unter 073270701056 od. pers. im ARH, 2. Stk., Zi. 253 

                                  Die Reservierungsgebühr ist bis spätestens 1 Woche nach der tel. Reservierung im 
                                  Büro der Personalvertretung zu entrichten, ansonsten wird der Tisch neu vergeben!

Tischreservierungsgebühr: € 3, p.P. Großer Saal/Großes Foyer, € 1, p.P. Galerie Foyer 
                                           Reservierungen für maximal 1 Tisch möglich

  

Einlass:  19:00 Uhr       Eröffnung: 20:00 Uhr      

20.1.2018, Brucknerhaus Linz 

Holding me     Holding you

Ball  der Stadt Linz
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