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++ Gehaltserhöhung 2021 + SVM Kooperationen + 

Die Personalvertretung und die UGL Betriebs-
ratsorganisationen wünschen allen Kollegin-
nen und Kollegen eine schöne Weihnachtszeit 
sowie viel Glück, Erfolg und vor allem Gesund-
heit im neuen Jahr!

+  Neuer VW Bus + Aktion Kulturcard ++
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Der öffentliche Dienst in der Krise

In den vergangenen Jahren war es von 
Teilen der Bevölkerung, Medien oder auch 
Politik üblich, den öffentlichen Dienst 
schlecht zu machen. Zu hören waren zum 
Beispiel, es gäbe zu viele MitarbeiterInnen 
und auch eine angeblich schlechte Ar-
beitsleistung. Dass zu diesem öffentlichen 
Dienst unter anderem auch die KollegIn-
nen der Pflege, der Elementarpädagogik 
und Straßenerhaltung bzw. -reinigung ge-
hören, wurde geflissentlich verschwiegen. 
Das Bild, welches immer gezeichnet wur-
de, war das eines/einer „Verwaltungsbe-
amten/-beamtin“ im Büro hinter großen 
Papieraktenbergen. Dass dieses Bild 

schon lange nicht mehr der Realität ent-
spricht, wissen wir alle nur zu gut.

Und dann kam Corona. Plötzlich ist in 
vielen Bereichen mehr Personal notwen-
dig. Mehr Personal für Contact Tracing, für 
das Ausstellen von Bescheiden, Bearbei-
tung von Entschädigungsansprüchen nach 
dem Epidemie-Gesetz usw. Dass nach 
jahrelangem Personaleinsparen ein Auf-
stocken nicht so einfach geht, wurde erst 
nach und nach sichtbar. Zusammenhalt 
wird gefordert. KollegInnen aus den ver-
schiedensten Bereichen sollen/müssen in 
anderen stark geforderten Abteilungen 

aushelfen. Auch für die Durchführung der 
Massentests sind wieder die Städte, Ge-
meinden und Bezirkshauptmannschaften 
verantwortlich.Und wieder sind es öffent-
lich Bedienstete, die innerhalb nur weniger 
Wochen diesen Kraftakt, wie von der Bun-
desregierung gefordert, auf die Beine stel-
len müssen. 
Es ist höchst an der Zeit, dass den Kolle-
gInnen im öffentlichen Dienst, egal in 
welchem Bereich, von den Medien, aber 
vor allem auch von der Politik, die Wert-
schätzung und Anerkennung entgegen-
gebracht wird, die sie schon lange ver-
dient hätten. 

+1,45 Prozent Gehaltserhöhung für 2021
Die Gehaltsverhandlungen der Gewerk-
schaften Öffentlicher Dienst und younion 
mit dem Finanzminister sowie dem für 
BeamtInnen zuständigen Vizekanzler 
Werner Kogler konnten heuer rasch be-
endet werden. Ergebnis: Im kommenden 
Jahr 2021 wird es eine Gehaltserhöhung 
von +1,45 Prozent geben. Die Verhand-

ler betonten, dass man sich mit dieser 
Erhöhung im Gleichklang mit den Ab-
schlüssen anderer Berufsgruppen be-
findet und dadurch vor allem die Infla-
tion abgefedert und abgegolten wird. In 
Summe profitieren von diesen Verhand-
lungen rund 226.000 BeamtInnen und 
Vertragsbedienstete im Bundesdienst. 

Indirekt kommen noch etwa 300.000 
MitarbeiterInnen im Landes- und Ge-
meindedienst dazu, weil die Länder die-
sen Abschluss in der Regel übernehmen. 
Der Forderung der younion, den erreich-
ten Abschluss auch in unserem Bundes-
land zu übernehmen, kam schließlich 
auch der OÖ Landeshauptmann nach. 

JETZT NEU

10,– Euro
Mobilitätszuschuss 
(Ersatz für Vignettenaktion)

Für öffentliche Verkehrsmittel  
und  Autobahnvignette – Erhältlich  

über eure Vertrauenspersonen!

you_direct2



KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Wie geht´s weiter, wenn 
nichts mehr geht?

Viele dienstrechtlichen Themen werden 
in regelmäßigen Abständen zum Bei-
spiel anlässlich der Dienstposten- und 
Stellenplanverhandlungen oder bei den 
regelmäßigen jour-fixe-Besprechungen 
mit den DienstgebervertreterInnen im-
mer wieder neu aufgerollt. Was aber 
tun, wenn die Verhandlungen ins Sto-
cken geraten, weil sich die gegensätzli-
chen Interessen und Anschauungen 
von Dienstgeber und Arbeitnehmerver-
tretung auf keinen gemeinsamen Nen-
ner bringen lassen?

Gut Ding braucht Weile! Beispielsweise 
bemüht sich die Personalvertretung 
mittlerweile seit 2003 (!) unentwegt eine 
Ungerechtigkeit bei der Entlohnung 
bzw. Einstufung unserer Sozialarbeiter-
Innen zu beseitigen. Unzählige Anträge 
an den Dienstgeber, viele Beratungsge-
spräche, eine in der Linzer Bezirksgrup-
pe der Gewerkschaft beschlossene Re-
solution an die younion_Landesgruppe 
OÖ, sogar ein Schreiben der betroffe-
nen KollegInnen direkt an den Bürger-
meister brachten nicht viel Verände-
rung in der Causa.
Aber plötzlich kommt Bewegung in die 
Sache! In neuerlich eingeforderten Ge-
sprächen mit der Personalreferentin, 
der neuen Magistratsdirektorin und der 
Personaldirektorin zeichnet sich für die 
betroffenen KollegInnen, zumindest 
teilweise, eine gütliche Lösung ab. Ich 
glaube, dass dieser erste Schritt in die 
richtige Richtung einerseits mit unserer 
Hartnäckigkeit unter dem Motto „Steter 
Tropfen höhlt den Stein“ zusammen-
hängt. 
Aber letztlich ist auch festzustellen, dass 
seit Regina Fechter das Personalressort 
übernommen hat und Frau Mag.a Ulrike 
Huemer als neue Magis tratsdirektorin 
gemeinsam mit der Personaldirektorin 
Brigitta Schmidsberger die Verhand-
lungen führt, ein neuer Stil bei den Ge-
sprächen zwischen Dienstgeber und 
Personalvertretung Einzug gefunden 
hat.

Aufwertung von SozialarbeiterInnen

Viele Schritte ist die Personalvertretung 
sowie unsere Gewerkschaft younion seit 
geraumer Zeit gegangen, mit dem Ziel eine 
bessere und gerechtere Einstufung aller 
SozialarbeiterInnen im SJF zu erreichen.
Viele Jahre hat sich von Seiten unseres 
Dienstgebers trotzdem nichts bewegt und 
jeder Blick in die Jobbörse ist ein Stoß in 
die Magengegend. Denn Sachbearbeiter-
Innen mit Matura-Niveau erhalten grund-
sätzlich eine Einstufung in Funktionslauf-
bahn 13. Wir, mit Matura und Studium, 
verdienen weniger und zwar sind wir in FL 
14 + 50 Prozent Gehaltszulage eingestuft.

Warum ist das so? Alle Gemeinden richten 
sich in den Einstufungen im FL-Schema an 
das Land OÖ. Dieses stuft SozialarbeiterIn-
nen in FL 14 ein. Das ist auch am Magistrat 
Linz so. Mit dem Unterschied, dass unser 
Dienstgeber Maturanten FL 13 einstuft. Wir 
kämpften und forderten für uns alle eine 
faire Einstufung mit bisher keinem Erfolg.
Doch nun wurden unsere bisherigen 
Schritte wahrgenommen! Bei der neuen 
Magistratsdirektorin Frau Mag.a Huemer 
konnten wir unser Anliegen bereits depo-
nieren. Wir fanden bei ihr Verständnis und 
Bereitschaft, uns zu unterstützen. Ebenso 
bei unserem Direktor Herrn Mag. Mitter.
Und dann passierte plötzlich ein Meilen-
stein, der uns überrascht hat. Angesichts 
der besonderen Verantwortung im Bereich 
der Sprengelsozialarbeit in der Erziehungs-
hilfe (EH) ist speziell dieser Arbeitsbereich 
von einer immer wiederkehrenden Perso-

nalnot betroffen. Weshalb es heuer im Som-
mer möglich wurde, diesen Arbeitsbereich 
dem Bewertungsverfahren nach Hay (für 
die Funktionslaufbahnen) zu unterziehen.
Das positive Ergebnis liegt nun vor. Es wur-
de uns daher zugesichert, dass es für 
SprengelsozialarbeiterInnen in der EH ab 
1. Jänner 2021 eine bessere Einstufung in 
den Funktionslaufbahnen geben wird. Dies 
in Form eines Stufenplans – im ersten Jahr 
der Einschulung erhalten SozialarbeiterIn-
nen noch FL 14 + 50 Prozent Gehaltszula-
ge, danach FL 13 und ab dem dritten Jahr 
Berufspraxis sogar FL 12.

Diese Aufwertung fordern wir als Perso-
nalvertretung jedoch für alle Sozialarbei-
terInnen!
An alle anderen SozialarbeiterInnen hat 
der Dienstgeber bisher nicht ausreichend 
gedacht.
Durch unsere Intervention gelang es nun 
auch für alle anderen Abteilungen des SJF 
und KJS, in denen SozialarbeiterInnen be-
schäftigt sind, eine Bewertung nach Hay 
vorzunehmen. Sobald diese Bewertungen 
(durch das PZS) erfolgt sind, wird es ein 
erneutes Gespräch mit Personaldirektorin 
Frau Mag.a Schmidsberger sowie Perso-
nalreferentin Regina Fechter geben. Das 
Zeitfenster hierzu ist knapp bemessen, das 
heißt Gespräche und Berichte sollte es 
bald geben.

Für den Dienststellenausschuss SJF
Andrea Mayrhofer und Sonja Boxhofer 

Projekt: Gleitzeit Neu 2.0

Nachdem im November die Befragung der 
MitarbeiterInnen zu einem neuen Gleitzeit-
system abgeschlossen wurde, befassen sich 
jetzt die Arbeitsgruppen mit den Ergebnissen, 
die bereits in der Sitzung Mitte Dezember von 
der Stadtforschung präsentiert wurden. Eines 
kann schon vorweggesagt werden: die Mit-
arbeiterInnen haben sich rege beteiligt. 
Insgesamt stehen für das Projekt, das bis 
30. 6. 2021 abgeschlossen sein soll, sieben 
Projektgruppen bereit. Die Personalvertre-
tung ist dabei auch tatkräftig vertreten. Im 
Lenkungsausschuss ist dazu Alfred Eckers-
torfer vertreten. Peter Steinerberger, Karin 
Decker sowie Karin Burgstaller teilen sich 
die Aufgaben in den restlichen Projekt-
gruppen.
Zur Info: Nach der Verlängerung der Pro-
bephase um ein Jahr bis Ende 2021 wur-
den auch die Umstiegsmöglichkeiten zu-
rück ins GLZ System Alt übernommen. Wie 

bisher, kann somit jede/r bis ein Monat vor 
dem jeweiligen Quartalsende den Wechsel 
zurück beim PZS beantragen.
Aktuelle Infos zum Projekt gibt es übrigens 
auf der IMAG-Startseite. 
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Aktuelles aus dem Dienstrecht

Abfertigungsansprüche bei Kündigung. 
Vertragsbediensteten mit Diensteintritt vor 
dem 1. 9. 2003 gebührt beim Enden des 
Dienstverhältnisses, wenn es ununterbro-
chen mindestens 3 Jahre gedauert hat, 
unter gewissen Voraussetzungen eine Ab-
fertigung (Abfertigung alt).
Bei Selbstkündigung, z.B. aus privaten 
Gründen, geht der Anspruch grundsätzlich 
verloren, außer es wird mit dem Dienstge-
ber eine einvernehmliche Auflösung mit 
Gewährung einer Abfertigung ausdrücklich 
vereinbart. Eine Abfertigung gebührt aber 
einem/einer Vertragsbediensteten, wenn 
er/sie innerhalb von 2 Jahren nach Ehe-
schließung oder innerhalb von 6 Jahren 
nach Geburt oder Adoption eines Kindes 
kündigt. Wenn ein/-e Mitarbeiter/-in aus 
gesundheitlichen oder organisatorischen 
Gründen gekündigt wird, besteht ebenfalls 
ein Abfertigungsanspruch. Wenn ein/-e 
Vertragsbedienstete(r) zur Dienstleistung 
unfähig wird oder die Dienstleistung nicht 
mehr ohne Schaden für seine/ihre Ge-
sundheit fortsetzen kann, deshalb einen 
vorzeitigen Austritt beantragt und dies 
amtsärztlich bestätigt wird, gebührt ebenso 
eine Abfertigung. Die Höhe der Abferti-
gung beträgt je nach Dauer des Dienstver-

hältnisses zwi-
schen dem Zwei- 
und Zwölffachen 
(nach 25 Dienst-
jahren) des letzten 
Monatsbezuges.
Für alle Vertrags-
bedienstete, die ab 

dem 1. 9. 2003 in den Dienst der Stadt Linz 
aufgenommen wurden, gelten die gesetzli-
chen Regelungen zur „Abfertigung Neu“.
Diese Abfertigung wird durch monatliche 
Beitragsleistungen des Dienstgebers 
(1,53 % der Lohnsumme) an die Mitarbei-
terInnenvorsorgekasse finanziert. Im Ge-
gensatz zum alten System erhalten auch 
Kurzzeitbeschäftigte eine Abfertigung, der 
Anspruch bleibt, unabhängig von der Be-
endigungsart des Dienstverhältnisses, in 
jedem Fall erhalten. Die Summe der ein-
bezahlten Abfertigungsbeiträge ist gesetz-
lich garantiert.
Ein Anspruch auf Auszahlung der Abferti-
gung besteht nach 3 Einzahlungsjahren 
bei Dienstgeberkündigung, unverschulde-
ter Entlassung, berechtigtem Austritt, ein-
vernehmlicher Auflösung, Zeitablauf oder 
Mutterschaftsaustritt. Nicht ausbezahlte 
Abfertigungen können in die Abfertigungs-

kasse eine/-r neuen ArbeitgeberIn über-
tragen werden.

Altersteilzeit für VB – aktuelle Regelung. 
Altersteilzeit gebührt für längstens 5 Jahre 
für Vertragsbedienstete, die das Regelpen-
sionsalter nach spätestens 5 Jahren (Frau-
en ab 55,5 Jahren / Männer ab 60 Jahren) 
erreicht haben. Es besteht allerdings kein 
Rechtsanspruch darauf.
Die Arbeitszeit muss auf 40 bis 60 % der 
Normalarbeitszeit (16 – 24 Stunden) des 
letzten Jahres verringert werden. Auch 
Teilzeitbeschäftigte mit mindestens 24 Wo-
chenstunden im letzten Jahr können diese 
in Anspruch nehmen.
Der Abfertigungsanspruch bleibt auf Basis 
vor Herabsetzung der Arbeitszeit gewahrt. 
Die Stadt Linz entrichtet weiterhin alle So-
zialversicherungsbeiträge und ist verpflich-
tet, einen Lohnausgleich (AMS) der Hälfte 
des Entgeltverlustes zu bezahlen.

Bitte beantragen Sie die Altersteilzeit mit 
dem Allgemeinen Antragsformular und le-
gen Sie die Bestätigung der PVA mit den 
Pensionsstichtagen und dem Versiche-
rungsverlauf bei. 

Auszeiten und Freistellungen

Bildungskarenz und Bildungsteilzeit. Die 
Bildungskarenz ermöglicht es Vertragsbe-
diensteten und Honorarkräften Mitarbei-
terInnen nach ABGB nach halbjähriger 
Dienstzeit, sich vom bestehenden Dienst-
verhältnis für Weiterbildung freistellen zu 
lassen. Die Freistellung muss mit dem 
Dienstgeber vereinbart werden, es besteht 
kein Rechtsanspruch darauf.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen für 
den Bezug von Arbeitslosengeld wird vom 
AMS ein Weiterbildungsgeld von täglich 
mindestens € 14,53 ausbezahlt. Sie 
müssen den Besuch einer Weiterbildung 
von mindestens 20 (bei Betreuungs-
pflicht eines Kindes bis 7 Jahren 16) 
Stunden pro Woche nachweisen. Kurse 
aus dem Freizeit- und Hobbybereich oh-
ne beruflichen Bezug werden nicht aner-
kannt. Ein Zuverdienst bis zur Gering-
fügigkeitsgrenze von derzeit monatlich 
€ 461,– ist möglich.
Bildungskarenz gegen Entfall der Bezüge 
kann für die Dauer von mindestens 2 Mo-
naten bis zu einem Jahr vereinbart wer-
den; eine weitere Bildungskarenz ist frü-

hestens nach 4 Jahren möglich. Sie kann 
auch in Teilen vereinbart werden, wobei 
die Dauer eines Teiles mindestens 2 Mo-
nate zu betragen hat.
Unter denselben Bedingungen kann auch 
Bildungsteilzeit vereinbart werden. Sie be-
trägt mindestens 4 Monate, höchstens 
2 Jahre und kann in Teilen von nicht weni-
ger als 4 Monaten verbraucht werden. Die 
Herabsetzung des Beschäftigungsausma-
ßes muss mindestens ein Viertel und darf 
höchstens die Hälfte betragen, wobei 
10 Wochenstunden nicht unterschritten 
werden dürfen.

Sabbatical – Freistellung gegen Kürzung 
der Bezüge. Eine solche Freistellung ge-
gen Kürzung der Bezüge kann von Beam-
tInnen, Vertragsbediensteten und Mitar-
beiterInnen nach ABGB beantragt werden. 
Diese umfasst eine Rahmenzeit mit Dienst-
zeit und Freizeit.
Die Freistellung kann zwischen einem Mo-
nat und einem Jahr dauern und muss in-
nerhalb eines Zeitrahmens von 3 Monaten 
bis 72 Monaten (= 6 Jahre) erfolgen. Die 

Freistellung darf allerdings erst ab einer 
Zurücklegung von einem Drittel der Rah-
menzeit angetreten werden.
Zu beachten ist, dass sich für die spätere 
Pensionsberechnung auf Grund der Durch-
rechnung schlechtere Versicherungsmona-
te ergeben. Die Freistellung bildet keinen 
Versetzungsgrund! Der vom / von der Be-
diensteten inne gehabte Arbeitsplatz darf 
nicht auf Dauer nachbesetzt werden.

Sonderurlaub ohne Bezüge. Eine weitere 
Möglichkeit für eine Auszeit bietet ein Son-
derurlaub ohne Bezüge, der MitarbeiterIn-
nen gewährt werden kann, wenn dies 
dienstlich möglich ist und von dem/der 
zuständigen Vorgesetzten befürwortet 
wird. Besondere Gründe dafür wären z.B. 
diverse  familiäre Verpflichtungen, private 
Weiter bildung oder die Zuerkennung einer 
befristeten Berufsunfähigkeitspension (Re-
hageld).
Bis zu maximal 30 Tagen besteht die 
Pflichtversicherung bei einem solchen 
Sonderurlaub für Vertragsbedienstete wei-
ter. 
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Corona Krise aus Sicht des KJS (Teil 2)
von Silvia Donabauer

Mit 17. 11. 20 ordnete die Regie-
rung den zweiten Lockdown für 
unser Land an. Ausgangsbe-
schränkungen, Schließung von 
Geschäften, Gastronomie und 
Schulen traten in Kraft. Elementar-
pädagogische Einrichtungen wie 
Krabbelstuben, Kindergärten und 
Horte, das Mutter Kind Haus und 
die Johannesgasse blieben geöff-
net, für alle, die das brauchen.
Die „Bildungsampel“ wurde auf 
rot gestellt, was für uns strenge 
Regeln und einen hohen adminis-
trativen Aufwand bedeutet. Be-
sonders herausfordernd bleibt die Über-
nahme und Übergabe der Kinder im Ein-
gangsbereich, auch was die personellen 
Ressourcen betrifft. Die Bildungsdirektion 
gab uns zugleich die Empfehlung, Kinder 
mit erhöhtem Sprachförderbedarf, mit 
Sonderförderbedarf und im letzten Kinder-
gartenjahr, den Besuch in unseren Bil-
dungseinrichtungen zu ermöglichen.
Ein Höchstmaß an Planung und Organisa-
tion kam wieder auf unsere MitarbeiterIn-
nen zu. Von einer sehr kurzfristigen Be-
darfserhebung, bis zu mühsamer Beschaf-
fung von dringend benötigten Hygienearti-
keln, wie Handschuhe, Seife, Mund-Na-
sen-Schutz, Desinfektionsmittel, wo immer 
wieder Engpässe zu verzeichnen waren.
In unseren Bildungseinrichtungen steht 
immer, trotz widriger Umstände, die best-
mögliche Bildung und Betreuung der Kin-
der im Mittelpunkt.
Die MitarbeiterInnen leisten unter sehr be-
lastenden Bedingungen ausgezeichnete 
Bildungsarbeit! Sie versuchen den Kindern 
den gewohnten Alltag zu bieten.
Wir mussten auch neue Kommunikations-
formen entwickeln, um den Kontakt zu den 

Eltern nicht zu verlieren, was sich natürlich 
als sehr zeitaufwändig darstellt.
Auch die Kommunikation unter den Mitar-
beiterInnen musste neu überdacht und 
dazu Konzepte entwickelt werden. Wie 
werden Teambesprechungen unter Ein-
haltung der Sicherheitsmaßnahmen ge-
staltet, wie und in welchen Räumlichkeiten 
können Gespräche stattfinden. Da muss-
ten manche schon sehr kreativ werden.
Eine kleine „Entschädigung“ während des 
Lockdown, besteht in den möglichen 
Dienstfreistellungen, entweder stunden-
weise oder auch tageweise, bei geringer 
Kinderanzahl. Was ich aber immer noch 
vermisse, ist ein Sicherheitskonzept für 
unsere MitarbeiterInnen. Wir arbeiten im 
engsten Kontakt mit den Kindern, egal 
welchen Alters. Wir wissen nicht, in wel-
chem Ausmaß Kinder an den Infektionen 
beteiligt sind, wir leisten aber zu allen Zei-
ten hochqualifizierte Bildungsarbeit.
Wird das überall anerkannt? In den Medien 
hören wir immer nur von LehrerInnen und 
über deren Probleme bei der Wiederöff-
nung der Schulen. Wo finden wir Elemen-
tarpädagogInnen, pädagogische Assisten-

tInnen, SprachförderInnen, Stütz-
kräfte, mobile SonderpädagogIn-
nen, Betreuungspersonen im 
Mutter-Kind-Haus und in der Jo-
hannesgasse, Erwähnung?
Ich würde mich freuen, wenn wir 
einmal vor den Vorhang geholt 
werden und gebührende Anerken-
nung finden würden! Wie schon in 
der Sommerausgabe erwähnt, 
werden unsere Berufe zu 80 % 
von Frauen ausgeübt, sind nicht 
gebührend wertgeschätzt und un-
terbezahlt! Für mehr Lohn und si-
cheres Auskommen setzen wir 

uns weiterhin ein!

Bleibt alle gesund und passt gut auf euch 
auf! 

Sagen uns auch Sie 
Ihre Meinung!

Sie möchten uns und allen anderen 
KollegInnen etwas mitteilen, das Ihnen 
unter den Nägeln brennt? 
In unserer Leserbriefe-Rubrik veröffent-
lichen wir je nach Länge, ein oder meh-
rere Schreiben. Wir freuen uns auf Ihre 
Beiträge! Bitte senden Sie Ihren Text an 
you_direct@pv-maglinz.at
Die you_direct Redaktion behält sich 
vor, unsachliche Beiträge nicht zu ver-
öffentlichen. 

4.500 Lebkuchen
säckchen verteilt

Insgesamt 4.500 Säckchen Kast-
ner Lebkuchen hat die Personal-
vertretung mit Unterstützung durch 
die VORSORGE/Wiener Städtische 
organisiert und über die Vertrauens-
personen an die MitarbeiterInnen 
in den Geschäftsbereichen verteilt. 
Mit dem kleinen schmackhaften 
Präsent wollen wir DANKE für eu-
ren Einsatz in diesem schwierigen 
Jahr sagen. 

PV Aktuell_KJS
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Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
SZL

Guten Morgen Österreich!

Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie in 
einem schlechten Film befinden sich die 
KollegInnen, in Bezug auf die Arbeitsbelas-
tung, in einer gefühlten Endlosschleife. 
Aber anders wie im Film, lernt niemand 
bzw. zu geringfügig daraus, oder will nie-
mand daraus lernen, da dies den Einsatz 
finanzieller Mittel – also unser aller Steuer-
geld – voraussetzt. 
Vor über 10 Jahren haben wir als Betriebs-
rat bereits auf die Problematik des Perso-
nalmangels aufmerksam gemacht. Ver-
schärft wird diese Situation durch den An-
stieg an psychiatrisch- und suchterkrank-
ten HeimbewohnerInnen. Eine sehr unge-
sunde Mischung und eine enorme 
außergewöhnliche Belastung am Arbeits-
platz. Psychiatrieplätze sind rar und somit 
schwinden auch die Aussichten auf Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen im 
Pflegebereich der Altenbetreuung.

Der Gipfel dieses Wahnsinns bildet der 
Corona-Virus, der den Seniorenheimbe-
trieb mit gefühlter Teil-Psychiatrie, in einen 
krankenhausähnlichen Betrieb verwandelt 
hat. Quarantänemaßnahmen, Infektions-
schutz, Schutzmaßnahmen wirken zurzeit 
in allen Bereichen der Seniorenzentren. 
Dies bedeutet ein enormes zusätzliches 
Maß an Arbeitsbelastung für jede/jeden 
Einzelnen. Besonders die psychische Be-
lastung im doppelten Sinn, unsere Be-
wohnerInnen vor Ansteckung zu schützen, 
wie auch das eigene private Umfeld, sprich 
Familie, Kinder, etc. bestmöglich zu ver-
sorgen.
Trotz den Erfahrungen des ersten und 
zweiten Lockdowns ist es immer noch nicht 
gelungen, die essentielle Bedeutung des 
Personals in Alten- und Pflegeheimen für 
eine funktionierende Gesellschaft, auf poli-
tischer Ebene anzuerkennen und dement-
sprechend zu entlohnen und zu fördern.
Die Belastung wird weiterhin täglich grü-
ßen, die Frage ist nur, wie lange unsere 
KollegInnen in den Alten- und Pflegehei-
men diese Belastung noch stemmen kön-
nen, bzw. der Betrieb in dieser Form auf-
recht zu erhalten ist.

Wir als Betriebsrat grüßen auch tagtäglich, 
wenn es heißt, die Problematik der Überlas-
tung und Unterbezahlung über alle Berufs-
gruppen der Seniorenzentren aufzuzeigen 
und anzusprechen, da unsere KollegInnen 
in allen Bereichen wie Küchen, Facilityma-
nagement mit den Haustechnikern vor Ort, 
Buchhaltung, Wirtschaft, Controlling, IT, Or-
dination, Masseur, Ergotherapie, Tageszent-
ren, Clubs Aktiv, Gärtnerei, Verwaltungen, 
Heimleitungen, Pflegedienstleitungen, Pfle-
ge, Direktion, unglaubliche und unbezahl-
bare Leistungen erbringen und dabei tagtäg-
lich an und teilweise auch über ihre Grenzen 
(hinaus)gehen. Hut ab für dieses Engage-
ment und ein herzliches Dankeschön für 
diesen persönlichen Einsatz!
Der Wunsch des Betriebsrates an das 
Christkind ist lang, oder anders gesagt, 
unsere Forderung an die Politik ist, die 
Pflegeberufe attraktiver zu gestalten. Dazu 
zählen neben einer angemessenen Ent-
lohnung, faire Arbeitsbedingungen und 
ausreichend Personalressourcen.
In diesem Sinne wünscht das Betriebsrats-
Team allen KollegInnen und ihren Familien 
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
gesunden Rutsch ins neue Jahr 2021!

Wo, wo bist du? 
Kurz-Khattab Patricia, Gleichbehandlungsbeauftragte

Diese Frage stellen sich auch Personalver-
antwortliche, wenn es um Besetzungen 
von Führungspositionen im Unternehmen 
geht. Die Anzahl der interessierten Bewer-
berinnen und Bewerbern ist an einer Hand 
abzuzählen und tatsächliche Bewerbun-
gen vor allem von Frauen aus den eigenen 
Reihen des Unternehmens sind sehr ge-
ring. An den Kompetenzen und Fähigkei-
ten kann es nicht liegen. Denn es ist er-
wiesen, dass Frauen sehr zielstrebig und 
zügig ihre (akademischen) Berufsausbil-
dungen absolvieren und ins Berufsleben 
einsteigen. Karrieren bis ins mittlere Ma-
nagement sind schneller und leichter er-
reichbar als früher und dann? Warum sind 
Frauen in Topführungsfunktionen so rar?
Liegt es an Rollenbildern, an der Unter-
nehmenskultur oder gar an einer falschen 
Bescheidenheit der Frauen? 
Rollenbilder und antiquierte Einstellungen 
spielen noch immer bewusst oder unbe-
wusst eine Rolle. (Eltern)Teilzeit ist klas-
sisch weiblich besetzt. Unterbrechungen 
aufgrund von Betreuungszeit (z.B. Eltern-
zeit) oder längere Reduzierung des Ar-

beitsstundenausmaßes zur Unterstützung 
der Familienarbeit wird von Männern oft 
als Nachteil beim beruflichen Aufstieg ge-
sehen und daher nicht beansprucht. Be-
rufstätigkeit in Teilzeit wird den Frauen 
überlassen. Junge Frauen sollten daher 
rechtzeitig die Unterstützung von ihren 
Partnern einfordern und eine gerechte 
Aufteilung der Betreuungs- und Familien-
arbeit ansprechen, um ihre Lebenspläne 
umsetzen zu können.
Der Wiedereinstieg nach Karenzen ist oft 
ein Knackpunkt. Wer sagt, dass Führungs-
arbeit nicht in Teilzeit erfolgen kann? Wir 
befinden uns in einem Wandel, der die 
Arbeitswelt flexibler, kooperativer, digitaler 
und innovativer macht. In dieser Arbeits-
welt ist Platz für Frauen und Männer, für 
Chancengleichheit, für Diversität und auch 
für Führung in Teilzeit bzw. Führung, die 
auf zwei Personen mit gut abgrenzbaren 
Bereichen, aufgeteilt ist.
Vorwiegend Frauen sind in systemrelevan-
ten Berufen im Sozialbereich, in der päda-
gogischen Betreuungsarbeit und in der 
Pflege tätig. Diese Berufssparten sind 

schlecht bezahlt und scheinen trotz ihrer 
Wichtig- und Notwendigkeit für die Gesell-
schaft nie den Stellenwert und das Prestige 
anderer Berufszweige wie in der Technik 
bzw. Wirtschaft zu erreichen.
Männer gelten verbreitet als egoistischer, 
wenn es um Positionen im Rampenlicht 
der Öffentlichkeit geht. Ihnen werden Attri-
bute wie entscheidungsfreudig, mächtig, 
durchsetzungsstark vom Mannsein per se 
automatisch zugesprochen. Ihre getroffe-
nen Entscheidungen werden selten kriti-
siert (wenn dann nur im Geheimen) und in 
Frage gestellt im Gegensatz zu Frauen, 
deren Entscheidungen oft heftige Diskus-
sionen und Kritik auslösen. Werden Perso-
nen auf diese Kritik direkt angesprochen, 
so hält sich der Mut sich zu äußern, jedoch 
in Grenzen.
Frauen müssen sich ihrer Kompetenzen 
und Fähigkeiten bewusst sein, im Unter-
nehmen sichtbar sein, sich positionieren, 
vorhandene Netzwerke nutzen, selbst aktiv 
werden und Führung einfordern, Chancen 
wahrnehmen und die Herausforderung an-
nehmen. 
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Neue SVM Kooperation mit Betriebsratsorganisationen

Seit den Ausgliederungen von Magistrats-
bereichen in eigene städtische Gesellschaf-
ten bestehen zwischen den Betriebsratsor-
ganisationen und dem Sportverein Magistrat 
Linz Kooperationsverträge. Diese gewähr-
leisten, dass die, mit allen „bisherigen Rech-
ten und Pflichten“ in die GmbHs zugewiese-
nen MitarbeiterInnen, den SVM auch weiter-
hin uneingeschränkt nutzen können. 
Von Seiten der Arbeiterkammer Oberöster-
reich wurde nun angeregt, diese bestehen-
den Kooperationsverträge zur Mitfinanzie-
rung des SVM neu zu formulieren. Nicht 
zuletzt auch durch die neuerlich geänderte 
Unternehmens- bzw. EigentümerInnen-
struktur im Kepler Universitätsklinikum.
Damit überhaupt neue Verträge möglich 
waren, musste auch das SVM-Statut ent-
sprechend angepasst werden. Dies erfolgte 
durch einen Beschluss in der letzten Jah-
reshauptversammlung im heurigen Oktober.
Bis Anfang Dezember konnte die SVM-Ob-
frau Karin Decker die Vereinbarungen mit 
allen Betriebsratsorganisationen abschlie-
ßen, wodurch die vollen Leistungen und 
das uneingeschränkte Nutzungsrecht am 
SVM für MitarbeiterInnen in den ausgeglie-

derten Unternehmungen auch künftig zur 
Verfügung steht. 
Durch Kooperationen sind somit am SVM, 
neben dem Magistrat, nun folgende Be-
triebsratsorganisationen beteiligt: 

Immobilien Linz GmbH, IKT Linz GmbH, 
Seniorenzentren Linz GmbH, LINZ AG, 
Museen der Stadt Linz GmbH, Linzer Ver-
anstaltungs GmbH, Kepler Universitäts-
klinikum Med Campus. 

Neuer VWBus für Sozialwerk
Im Oktober war es endlich soweit und unser neuer roter VW-Bus 
traf ein. Alfred Eckerstorfer und Peter Steinerberger nahmen das 
neue Fahrzeug im Kneidinger-Center in Urfahr in Empfang.
Zugleich wurde unser ältester VW-Bus an das Betriebsratsbüro der 
Seniorenzentren abgegeben. Damit stehen wieder drei funktionstüch-
tige VW-Busse (2 im NRH und einer im ARH) bereit, um die Leistun-
gen für unsere Mitglieder erfüllen zu können. Durch die 
langgestellte Variante des Caravelle-Busses sind Aus-
flugsfahrten mit Gepäck bzw. Sportausrüstung bei SVM-
Veranstaltungen nun noch besser zu organisieren. 
Mit der neuen younion-Beschriftung ist unser neues 
Fahrzeug ein richtiger Hingucker und bereits von 
 Weitem zu sehen! 

Abschlagsfreie Pension wurde abgeschafft

Wer bereits 45 Jahre oder mehr gearbeitet 
hat, gehört zu jenen Personen, die über-
durchschnittlich lange ins Pensionssystem 
eingezahlt haben. Diesen Personenkreis mit 
Abschlägen bei einem vorzeitigen Pensions-
antritt zu strafen, ist unfair. Viele haben in 
den vergangenen Jahren die Abschläge hin-
genommen, da sie körperlich oder psy-
chisch am Ende ihrer Kräfte waren und 
deshalb vorzeitig in den Ruhestand gewech-

selt haben. Der Druck im Arbeitsleben steigt, 
das hat auch der Arbeitsklima-Index der 
 Arbeiterkammer Oberösterreich gezeigt. Die 
geltende Regelung „45 Jahre sind genug“ 
hatte nicht die Bevorzugung einer kleinen 
Gruppe zum Ziel, vielmehr war es die ver-
diente Anerkennung von einem durch-
gehenden Arbeitsleben der Menschen, die 
unserem Staat in den letzten 50 Jahren mit 
ihrer Steuerleistung aufgebaut haben.

Am 20. November 2020 hat die Regie-
rung nun diese Anerkennung von lange 
arbeitenden Menschen zurückgenom-
men und abgeschafft. Ersetzt wurde die 
Regelung, bei der bis zu 300 Euro pro 
Monat mehr an Pension blieb, mit einer 
neuen (Alibi-)Lösung. Menschen, die zwi-
schen dem 15. und 20. Lebensjahr ge-
arbeitet haben, sollen maximal 60 Euro 
mehr bekommen.  

Die Kooperationsvereinbarung mit den Betriebsratsorganisationen (hier beim Med Campus) 
erlaubt den ausgegliederten KollegInnen auch künftig die volle Teilnahme am SVM-Angebot.

Sportverein
Magistrat Linz
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Alle Vorteile auf einem Blick
•  Mit der Linz-Kulturcard-365 habt Ihr nicht nur 365 Tage freien Eintritt in 12 Museen, sondern auch Anspruch auf Ermäßigung bei Vorteils-partnern vom Botanischen Garten in Linz bis zum Stift Sankt Florian.

•  Exklusive Begegnungen 
Die Linz-Kulturcard-365 ist der Backstage-Pass für Events, Rundgänge und Führungen.

•  Gewinnspiele 
Nutzt die Linz-Kulturcard-365 als Kultur-lottoschein und gewinnt Tickets für Theater, Konzerte, Festivals…

•  Ermäßigungen 
Zeigt die Linz-Kulturcard-365 für ermäßigte Karten im Brucknerhaus Linz, im Landes-theater Linz und weiteren Institutionen vor.

Auf Initiative der Magistrats-Personalvertretung konnte 
mit dem Linz-Tourismus eine besondere kulturelle Aktion 
für alle städtischen MitarbeiterInnen vereinbart werden. 
So erhalten in Zukunft alle KollegInnen die Linzer Kultur-
card zum Sonderpreis um nur 39 Euro.

Die Linz-Kulturcard-365 ist der Freifahrtschein für Kunst 
und Kultur, der alles abdeckt. Bei freiem Eintritt!  
365 Tage lang zum einmaligen Preis von nur 39 Euro.

Erhältlich in der Tourismus-Information Linz am Haupt-
platz im Alten Rathaus. Bitte Magistrats ausweis vorzei-
gen. Wer keinen Ausweis hat, kann im PV Büro (ARH) 
einen Berechtigungsnachweis abholen.

Neue PV-Aktion für städtische MitarbeiterInnen

Linzer Kulturcard 
Die Karte, die alles abdeckt – zum Sonderpreis

www.kulturcard-linz.at
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