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Jobs der Zukunft

Bei einer großen internationalen Studie von 
Delloitte wurden auch junge Menschen aus 
Österreich befragt. Diese Befragung zeigt 
ein gutes Bild der Erwartungen von 19 bis 
39-Jährigen an den Arbeitgeber. Eines wird 
dabei klar ersichtlich: Die Loyalität zum Ar-
beitgeber sinkt deutlich. Fast 40 Prozent 
der Befragten in der Altersgruppe der 19 
bis 27-Jährigen wollen ihren Arbeitsplatz in 
den nächsten 2 Jahren aufgeben. Neben 
schlechter Bezahlung, fehlendem Sinn in 
der Arbeit und mangelnder Perspektiven 
liegen die Hauptgründe dafür in dem ho-
hen Stress-Level und Angst vor Burnout.

Für den Magistrat Linz als Arbeitgeberin 
ergeben diese Erkenntnisse in der Zukunft 
massive Herausforderungen, um genü-
gend neue MitarbeiterInnen zu bekom-
men, aber auch, um Personal längerfristig 
zu halten. Einige Schritte wurden durch die 
neue Führung bereits gesetzt, wie zum 
Beispiel eine flexiblere Arbeitszeit durch 
die neue Gleitzeit oder auch die neue Ho-

meofficevereinbarung. Besonders wichtig 
wäre, wenn diese Neuerungen auch von 
allen Führungskräften mitgetragen wür-
den. Bereits in Planung sind Sicherheits-
schleusen, damit alle KollegInnen in den 
Rathäusern wieder ohne Angst ihrer Arbeit 
nachkommen können. Ein solches Sicher-
heitskonzept haben wir bereits in der  
you_direct-Ausgabe im Frühling 2019 ge-
fordert. Auch im direkten Arbeitsumfeld 
wären allerdings Verbesserungen ange-
bracht. So sollten ausreichend Möglich-
keiten für eine Pause geschaffen werden, 
wie zum Beispiel gut ausgestattete Pau-
senräume oder die Öffnung von Terrassen 
im Neuen Rathaus. Auch die Schaffung 
von Betriebskindergärten wäre ein großer 
Vorteil für die KollegInnen. Wie verschiede-
ne Befragungen zeigen, werden andere 
Trends, nämlich Großraumbüros und 
Desksharing bei MitarbeiterInnen negativ 
gesehen. Jeden Morgen ein „Reise-nach-
Jerusalem-Spiel“ um einen Schreibtisch-
platz und der Verlust jeder persönlichen 

Gestaltungsmöglichkeit im Büro (Stichwort 
eigene Pflanzen, Bilder o.ä., ja sogar ein 
eigenes Türschild) vermindert die Loyalität 
zum Unternehmen. Zur Zufriedenheit mit 
dem Arbeitgeber gehört vor allem aber 
auch ein empathisches Miteinander. Es 
kann nicht sein, dass MitarbeiterInnen 
Mobbing ausgesetzt sind oder von Vorge-
setzten aufgrund einer Erkrankung und 
Krankenständen mit der Kündigung be-
droht werden. Einem guten Arbeitsklima ist 
dies nicht förderlich und häufige Mitarbei-
terInnenwechsel werden die Folge sein. 

Natürlich muss es auch bei den KollegIn-
nen mit Fixzeit, sei es in handwerklichen 
Bereichen oder auch in der Kinderbildung, 
zu massiven Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen kommen. Dazu haben wir 
schon öfter und immer wieder Forderun-
gen an den Dienstgeber bzw. den Gesetz-
geber gestellt.

Erste Erfahrungen 
mit Gleitzeit NEU

Mit 1. Jänner 2022, mittlerweile seit 
sechs Monaten, ist die neue Gleitzeit 
in Kraft getreten und wurde für zahl-
reiche Kolleginnen und Kollegen be-
reits zur Normalität. An die Personal-
vertretung wurden seit der Einführung 
kaum Probleme oder Schwierigkeiten 
in der täglichen Arbeit mit dem neuen 
Zeitsystem gemeldet, was unsererseits 
grundsätzlich sehr positiv zu beurtei-
len ist. Die Testphase mit entspre-
chenden Änderungen bzw. Adaptie-
rungen und zahlreichen Verbesserun-
gen auch durch die Personalvertre-
tung, scheinen somit erfolgreich ge-
wesen zu sein. Sollte es dennoch 
Fragen, Unklarheiten oder auch Prob-
leme geben, die bisher noch nicht ge-
löst wurden, ersuchen wir alle Betrof-
fenen sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. Wir sind aber auch generell 
sehr daran interessiert, wie die Erfah-
rungen der Kollegenschaft nach der 
ersten Phase der Gleitzeit Neu sind. 
Schreibt uns an:   
service@pv-maglinz.at 

Erfolgreicher Maiaufmarsch

Am Sonntag, 1. Mai war es nach zwei-
jähriger Pause wieder soweit und die Mit-
arbeiterInnen der UGL Betriebe sowie des 
Magistrates Linz zogen anlässlich des Tags 
der Arbeit wieder über die Linzer Land-
straße.
Den städtischen Zug führten wie immer die 
Spitzen von Personalvertretung und you-
nion an. Karin Decker, als Vorsitzende der 
PV und younion Bezirksgruppe Linz sowie 
ihr Stellvertreter, Mag. Peter Steinerberger. 
Ebenfalls anwesend war der erst kürzlich 
in den Ruhestand getretene PV-Vorsitzen-
de Alfred Eckerstorfer, wie auch sein Vor-

gänger Norbert Haudum. Von der younion 
Oberösterreich nahmen Landesobmann 
Christian Jedinger sowie Landesgeschäfts-
führer Mario Kalod teil. Magistratsdirekto-
rin Ulrike Huemer und Personaldirektorin 
Brigitta Schmidsberger begleiteten zudem 
den Zug! Zahlreiche KollegInnen aus den 
unterschiedlichen Geschäftsbereichen 
folgten dem younion Aufruf zum Mitmar-
schieren und Mitfahren mit ihren Fahrzeu-
gen. So etwa MitarbeiterInnen des SGS, 
SJF, der KJS, der Feuerwehr, aus den 
Seniorenzentren, dem Kepler Uniklinikum 
und zahlreichen anderen. 
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Karin Decker
Vorsitzende der 

Personalvertretung

Auf gute 
 Zusammenarbeit!

Seit erstem April bin ich Vorsitzende der 
Personalvertretung und geschäftsfüh-
rende Vorsitzende der Gewerkschaft 
der Bezirksgruppe Linz Stadt. Die Auf-
gabe des Teams der Personalvertretung 
ist für eine angenehme und gerechte 
Arbeitssituation zu sorgen, wozu wir die 
Kolleg*innen in allen Belangen mit vol-
lem Engagement unterstützen. Dafür ist 
es wichtig, einen sozialpartnerschaftli-
chen Umgang mit der Führungsebene 
zu pflegen. Das ist ein wesentlicher Be-
standteil, das Bestmögliche für unsere 
Kolleg*innen zu erreichen. Die Zusam-
menarbeit mit dem Dienstgeber soll 
durch Wertschätzung und konstrukti-
vem Miteinander geprägt sein.

Der Magistrat als Dienstleistungsbetrieb 
ist nur so gut, wie es seine Mitarbei-
ter*innen sind. Was der Personalver-
tretung seit jeher bewusst war, ist seit 
einiger Zeit auch beim Dienstgeber 
 angekommen. Mit dem kommenden 
Mag. Sommerfest am 7. Juli in den Rat-
häusern, das die PV begrüßt und unter-
stützt, wird ein Schritt in die richtige 
Richtung zur Mitarbeiterzufriedenheit 
begangen.

Als Gemeinderätin sehe ich eine zusätz-
liche Chance, auf jene Themen, die die 
Mitarbeiter*innen betreffen, positiven 
Einfluss zu nehmen.

Meine neue Aufgabe werde ich im Sin-
ne aller Kolleg*innen mit Energie und 
unermüdlichem Einsatz tätigen und das 
gemeinsam mit meinem Team, allen 
Personalvertreter*innen, Betriebsräten 
und meinem Stellvertreter Peter Steiner-
berger!

In diesem Sinne freue ich mich auf eine 
gute Zusammenarbeit!

PV Tag mit neuen Lehrlingen

Am Dienstag, 19. Apri 2022, lud die Perso-
nalvertretung erneut alle Magistratslehrlin-
ge im ersten Lehrjahr zu einem interessan-
ten Ausflug zum Linzer Flughafen ein. Lei-
der musste der Termin, der schon für 
Herbst geplant war, aufgrund der Pande-
mie verschoben werden. Die jungen Mäd-
chen und Burschen wurden vom Flugha-
fen-Marketingchef, Herrn Ingo Hagedorn 
begrüßt. Er vermittelte in einem kurzen 
Vortrag alles Wichtige über den Linzer 
Flughafen, das Passagier- und Frachtauf-
kommen, wie sich alles durch Corona ver-
ändert hat, welche Kosten die Fluglinien 
für Start und Landung zu bezahlen haben 
sowie viele weitere interessante Infos. 

Nach der Begrüßung durch Peter Steiner-
berger, stellvertretender Vorsitzender der 
Personalvertretung, ging es in zwei Grup-
pen zu einer umfangreichen Flughafen-
führung. Highlight war auch dieses Mal die 
Fahrt mit den Flughafenbussen über das 
Rollfeld. Eine Besonderheit, die eigens von 
der Austro Control genehmigt werden 
musste. Die weitere Führung erfolgte 
durch Hangar, Werkstätten, Flughafenfeu-
erwehr, Abflughalle und der Sicherheits-
schleuse, wie sie auch alle Passagiere ab-
solvieren müssen. Im Anschluss stellte 
sich die Personalvertretung und Gewerk-
schaft younion bei den Lehrlingen vor, 
welche Aufgaben sie haben und welche 
Leistungen und Unterstützung für alle Kol-
leginnen angeboten werden. Danach folgte 
eine Präsentation des Jugendvertrauens-
rates, der ja die erste Anlaufstelle für An-
liegen der Lehrlinge ist. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen ging es am Nach-
mittag mit zahlreichen neuen Eindrücken 
wieder zurück in die Stadt. Wir bedanken 
uns bei den Lehrlingen, dass sie so auf-
merksam und interessiert an diesem Tag 
mitgemacht haben und hoffen, dass dieser 
Ausflug auch für sie einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen hat. 

Verabschiedung in den Ruhestand!

Seine letzte Sitzung im Zentralpersonal-
ausschuss absolvierte Albert Kapun am 1. 
Juni 2022 im Gemeinderatssaal des Alten 
Rathauses. Der Personalvertreter des 
Dienststellenausschusses der GG2 wurde 
von den Anwesenden mit Applaus für 
seine langjährige Tätigkeit offiziell in die 
Pension verabschiedet. 43 Jahre war er 
am Magistrat Linz, zuletzt im GB Gesund-
heit und Sport beschäftigt. Wir bedanken 
uns für seinen stets aktiven Einsatz und 
oftmals auch kritischen und wichtigen 
Wortmeldungen. Wir wünschen ihm alles 
Gute für den Ruhestand!
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Neues Gesicht  
in der PV

Seit 1. Mai 2022 ist die Personalver-
tretung in dienstrechtlichen Fragen 
wieder komplett aufgestellt, nachdem 
die Stelle seit Februar unbesetzt war. 
Die zuvor bei der Rechtsanwalts-
kammer beschäftigte Juristin, Mag. 
Anja-Sophie Müller, unterstützt ab so-
fort alle Magistrats-Kolleginnen und 
Kollegen mit Rat und Tat. Wir freuen 
uns sehr, sie und ihr Fachwissen im 
Büro der Personalvertretung zu haben 
und wünschen ihr für die künftigen 
Aufgaben alles Gute.
Kontakt: anjasophie.mueller@mag.
linz.at, Tel.: 7070/1056

Erster Lehrling  
in der PV

Einen weiteren Neuzugang verzeich-
net die Personalvertretung mit Irina 
Schneider. Als erster Lehrling in unse-
rem PV-Büro wird sie neben ihrer Aus-
bildung zur Bürokauffrau in allen Be-
reichen der Personalvertretung mitar-
beiten und somit, wie wir hoffen, eine 
sehr abwechslungsreiche Ausbil-
dungszeit erleben. Wir wünschen ihr 
viel Erfolg für diese Ausbildung und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Neue Öffnungszeiten 
PV-Büro

Täglich 7 bis 12:30 Uhr
Donnerstags 7 bis 17 Uhr

Neue PV Vorsitzende Karin Decker: 
Im Einsatz für gerechte 

 Arbeitsbedingungen!

Mit 1. April übernahm Karin Decker (54) 
die Funktion der Vorsitzenden in der Per-
sonalvertretung und als geschäftsführende 
Vorsitzende in der Bezirksgruppe Linz der 
younion_die Daseinsgewerkschaft. Bereits 
Mitte vergangenen Jahres wurden dafür 
in den PV- und Gewerkschafts-Gremien 
durch Wahlen die Weichen gestellt, um 
einen nahtlosen Übergang des Vorsitzes 
zu ermöglichen. 
Karin Decker ist seit 18 Jahren Vorsitzende 
des Dienststellenausschusses der Kinder- 
und Jugend Services und als Stellvertre-
terin von Alfred Eckersorfer bereits fest im 
Zentralpersonalausschuss der Personal-
vertretung sowie in der Bezirksleitung der 
younion Linz verankert. Auch als younion 
Landesfrauenvorsitzende sowie 1. Stell-
vertreterin von Landesobmann Christian 
Jedinger ist sie tatkräftig in der Landes-
organisation vertreten. 
Die Linzerin Karin Decker, Mutter einer er-
wachsenen Tochter, beschreibt sich selbst 
als zielstrebig, ehrlich, direkt und empa-
thisch. Ihre Laufbahn am Magistrat Linz 
begann 1989 als Kindergartenpädagogin. 
Seit 1998 leitete sie die Krabbelstube 
am Scharmühlwinkel, bevor sie 2004 die 
Funktion der KJS Personalvertretung zur 
Gänze übernahm. 
2020 schloss Karin Decker die Wiener 
Sozialakademie der Arbeiterkammer er-
folgreich ab und eignete sich dort zu-
sätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten an, 
die für eine kompetente und effiziente 
Vertretung auf betrieblicher und über-

betrieblicher Ebene erforderlich sind. So 
zum Beispiel wird Durchsetzungsvermö-
gen von Arbeitnehmervertreterinnen und 
Arbeitnehmervertretern in hohem Ausmaß 
verlangt, wenn es darum geht, mit der 
Arbeitgeberseite auf Augenhöhe zu ver-
handeln. Im Herbst 2021 zog Karin Decker 
in den Linzer Gemeinderat ein und nützt 
auch auf diesem Wege die Möglichkeit, 
Verbesserungen für die Belegschaft in den 
politischen Prozess einzubringen.
Größtes Thema am Magistrat Linz ist der-
zeit der Personalmangel und die dadurch 
häufige Überbelastung der vorhandenen 
Belegschaft. Nur durch wirklich attrak-
tive Arbeitsplatzbedingungen, adäquate 
Einstufungen und auch Sozialleistungen 
kann sich die Stadt im Bewerb um die 
besten Köpfe behaupten. Die PV ist gerne 
bereit, hier mit der Dienstgeberseite zu-
sammenzuarbeiten, um gute Arbeitsplätze 
für alle, alte wie neue MitarbeiterInnen, zu 
schaffen.
Ein Punkt, der Karin Decker besonders 
wichtig ist und den sie MitarbeiterInnen 
mit auf den Weg geben möchte: Egal 
welches Problem sie beruflich vorfinden, 
ein Anruf bei der Personalvertretung kann 
manche Sorgen schnell lösen und manch 
andere zumindest abfedern. Daher immer 
zuerst daran denken, dass die PV für die 
KollegInnen da ist. 

Kontakt: 
karin.decker@mag.linz.at 
Telefon: 7070/1050 
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Änderung des Beschäftigungsausmaßes & Urlaub – 
Das gilt es zu beachten!

Bei einer Änderung des Stundenausma-
ßes laut Dienstvertrag ist auch das Ur-
laubsausmaß im laufenden Kalenderjahr 
neu zu berechnen. Bereits angesparter 
Urlaub aus vergangen Jahren bleibt da-
von allerdings unberührt! Dies bedeutet, 
dass der bereits erworbene Urlaub im 
gleichen Umfang bestehen bleibt und 
durch die Erhöhung bzw. Verringerung 
der Arbeitszeit nicht verändert wird. Nur 
der „neue Urlaub“ wird an die veränder-
ten Wochenstunden angepasst!
Tipp: Sollten Sie Ihre Arbeitszeit laut 
Dienstvertrag erhöhen (etwa von 20 
Stunden/Woche auf Vollzeit), empfiehlt 

es sich möglichst viel angesparten Ur-
laub noch vor dem Wechsel zu verbrau-
chen. 
Bei einer Verringerung der Wochenstun-
den bietet es sich an, möglichst wenig 
Urlaub vor dem Umstieg zu konsumie-
ren. Durch die gleichbleibende Höhe der 
bereits gesammelten Urlaubsstunden, 
profitieren Sie später im neuen (verrin-
gerten) Zeitmodell.
Der Urlaubsanspruch beträgt bei einer 
Vollzeitbeschäftigung 200 Stunden pro 
Jahr. Nach einer Dienstzeit von 25 Jah-
ren erhöht sich dieser auf 240 Stunden. 
Beachten Sie überdies, dass die Hälfte 

nichtverbrauchten Urlaubs nach 2 Jah-
ren verfällt, ab dem Ende des Urlaubs-
jahres, in dem er entstanden ist. Die 
zweite Hälfte des nicht verbrauchten Ur-
laubs erlischt nach 3 Jahren. Beispiel: 
der Urlaubsrest aus 2020 verfällt am 
1.1.2024 zur Gänze. 
Insbesondere im Sinne des Erholungs-
zwecks, sollte Urlaub nach Möglichkeit in 
dem Jahr verbraucht werden, in dem er 
entstanden ist. 

Krankentage im Zeitausgleich  
gelten nicht als Krankenstand!

Wer während des vereinbarten Zeitaus-
gleichs krank wird, verbraucht dennoch 
sein Zeitguthaben im entsprechenden 
Ausmaß. 

Begründet wurde dies in 
der Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs da-
mit, dass es sich bei Zeit-
ausgleich um Freizeit han-
delt, in der Arbeitnehme-
rInnen von ihrer Arbeits-
pflicht befreit sind. Ein 
Krankenstand ist hinge-
gen nur in Fällen möglich, 
in denen ArbeitnehmerIn-
nen auch eine Pflicht zur 
Arbeitsverrichtung trifft. 
Eine Krankheit/ein Unfall 

während des Zeitausgleichs, ist daher gleich 
zu werten wie eine Krankheit/ein Unfall an 
einem arbeitsfreien Samstag. Arbeitnehme-
rInnen sind in dieser Zeit in ihrer Freizeit, in 

der Krankheit keinen Anspruch auf einen 
weiteren freien Wochentag auslöst. 
Tipp: Sollten Sie während des Verbrauchs 
Ihres Gleitzeitguthabens/Zeitausgleichs er-
kranken, teilen Sie dies ihrem Vorgesetz-
ten/Abteilungsleiter umgehend mit. Es 
kann mit Zustimmung des Dienstgebers 
von einem Verfall des Zeitausgleichs ab-
gesehen werden! 
Erkrankungen während des Erholungsur-
laubs unterbrechen diesen hingegen ab 
dem 4. Krankheitstag. Für Vertragsbe-
dienstete mit Eintrittsdatum vor dem 
3.7.2009 wird der Urlaub bereits ab dem 
1. Tag der Krankheit unterbrochen. Das 
bedeutet, auf Werktage fallende Kranken-
tage werden nicht auf den Urlaub ange-
rechnet. 

Unterstützung bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis?
Jeder Bedienstete kann für Schäden, die 
im Zusammenhang mit seiner dienstli-
chen Ausübung stehen, rechtlich belangt 
werden. Beispielsweise kann bei einem 
nicht ordnungsgemäß gestreuten Geh-
steig im Winter, ein Passant zu Fall kom-
men und sich dabei verletzen. Der für die 
Streuarbeiten zuständige Bedienstete 
wird anschließend strafrechtlich verfolgt 
und muss auch für die entstandenen 
Schäden aufkommen (Bsp.: Schmer-
zensgeld, beschädigte Kleidung, Hei-
lungskosten, Invalidität).
Younion-Mitgliedern kann bei Streitig-
keiten, die im unmittelbaren Zusammen-
hang ihres Lehr,- Arbeits- oder Dienst-

verhältnis stehen, unentgeltlicher Rechts-
schutz gewährt werden. 
Dieser Rechtsschutz umfasst die Rechts-
beratung, die Durchführung von Inter-
ventionen, die Vertretung vor Gericht, 
Ämtern und Behörden sowie in Exekuti-
ons-, Konkurs-, oder Ausgleichsverfah-
ren. 

Folgende Voraussetzungen müssen je-
denfalls vorliegen:
-  eine seit mindestens 6 Monaten beste-

hende younion-Mitgliedschaft

-  es wurde vorher noch kein Rechtsan-
walt mit derselben Rechtssache betraut

-  es handelt sich um keinen Rechtsstreit 
zwischen younion-Mitgliedern 

Sie benötigen rechtliche Hilfe? Schicken 
Sie ein schriftliches Ansuchen inkl. Sach-
verhaltsdarstellung und allen maßgebli-
chen behördlichen oder gerichtlichen 
Schriftstücken (in Kopie) an das Büro der 
Personalvertretung: pv@mag.linz.at 
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Behinderten-Vertrauenspersonen (BVP)  
treten ihre Funktion an

„Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben als Behindertenvertrauensperson. Ich 

möchte mit Expertise, aber auch mit persönlichen Erfahrungen auf persönlicher Ebene 

Kolleg*innen barrierefrei unterstützen!“

 Ruth Feichtinger

Im heurigen April wurde am Linzer Ma-
gistrat zum ersten Mal die Funktion der 
Behinderten-Vertrauensperson gewählt. 
Das Mandat der ersten Behindertenver-
trauensperson ging dabei an Ruth Feich-
tinger (SGS). Zu ihren StellvertreterInnen 
wurden Gregor Kratochwill-Pichler, Monika 
Stefely-Zöhrer und Mag.a (FH) Alexandra 
Winkelbauer-Budschedl gewählt.

Der Grund für diese neue Funktion liegt im 
Behinderten-Einstellungsgesetz von 2019. 
Das besagt, dass in jedem Betrieb, in dem 
dauernd mindestens fünf begünstigte be-
hinderte ArbeitnehmerInnen beschäftigt 
werden, von diesen eine Behindertenver-
trauensperson (BVP) und eine oder meh-
rere StellvertreterInnen zu wählen sind. 
Die Zahl der StellvertreterInnen hängt da-
von ab, wie viele begünstigte behinderte 
Menschen im Betrieb beschäftigt sind. 
Ab 40 begünstigten ArbeitnehmerInnen 
(am  Magistrat Linz sind es mehr als 200) 
können 3 StellvertreterInnen nominiert 
werden. Diese können dabei im Auftrag 
der Behindertenvertrauensperson die Auf-
gaben der Interessenvertretung auch dann 
wahrnehmen, wenn die Behindertenver-
trauensperson anwesend ist. 
Grundsätzlich können sich alle begünstigt 
behinderten Arbeitnehmer*innen zur Be-
hindertenvertrauensperson aufstellen und 
wählen lassen. Begünstigte behinderte 

Arbeitnehmer*innen sind dabei Personen 
mit einem behördlich festgestellten Grad 
der Behinderung von mindestens 50 Pro-
zent. Die Tätigkeitsdauer der Behinderten-
vertrauensperson (BVP) beträgt wie die der 
Personalvertretung 5 Jahre. 
Die vorrangigen Aufgaben der Behinder-
tenvertrauensperson sowie ihre Stellver-
treterInnen sind, die wirtschaftlichen, so-
zialen, gesundheitlichen und kulturellen 
Interessen der begünstigten behinderten 
ArbeitnehmerInnen wahrzunehmen. Im 

Besonderen hat die Funktion der BVP das 
Recht, die Einhaltung der Bestimmun-
gen des Behinderteneinstellungsgesetzes 
zu überwachen. Sie hat wahrgenommene 
Mängel der Personalvertretung und dem 
Arbeitgeber mitzuteilen. Darüber hinaus 
können Vorschläge in Fragen der Be-
schäftigung sowie der Aus- und Weiter-
bildung erstattet und auf die besonderen 
Bedürfnisse der ArbeitskollegInnen mit 
Behinderungen hingewiesen werden. Ein-
mal jährlich kann die Behindertenvertrau-
ensperson zudem eine Versammlung aller 
begünstigten behinderten ArbeitnehmerIn-
nen einberufen.
Die Personalvertretung ist verpflichtet, 
der Behindertenvertrauensperson bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben beizustehen 
und erforderliche Auskünfte zu erteilen. 
Außerdem kann sie an allen Sitzungen der 
Personalvertretung beratend teilnehmen. 
Der Arbeitgeber ist ebenfalls verpflichtet, 
die Tätigkeit der Behindertenvertrauens-
personen aktiv zu unterstützen. 

Für alle KollegInnen besonders wichtig zu 
wissen, die Mitglieder des BVP unterliegen 
der Verschwiegenheitspflicht bezüglich 
persönlicher Angelegenheiten von Arbeit-
nehmerInnen. Um mit den MitarbeiterIn-
nen künftig barrierefrei in Kontakt treten 
und Beratungen anbieten zu können, wird 
aktuell nach geeigneten Büroräumlich-
keiten gesucht. Der Dienstgeber ist ver-
pflichtet, diese zur Verfügung zu stellen. 
Das gewünschte Ziel wäre es, die BVP im 
Neuen Rathaus anzusiedeln.
Kontaktiert werden kann die Behinderten-
vertrauensperson vorerst nur per E-Mail 
unter: bvp@mag.linz.at 

Das gesamte Team der Behinderten Vertauenspersonen.

BVP Ruth Feichtinger 1. Stv. Mag. Gregor Kratochwill-Pichler



Gleichbehandlung
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Die strategische Steuerung der Maßnah-
men erfolgt direkt durch Frau Vizebür-
germeisterin und LGBTIQ Referentin 
Tina Blöchl, Peter Steinerberger 
(Personalvertretung) und Patricia 
Kurz-Khattab (städtische Gleichbehand-
lungsbeauftragte). Diese ist LGBTIQ*-
Ansprechperson (intern und extern) 
offizielle Koordinierungsstelle und für 
die Umsetzung verantwortlich.

*

LGBTIQ* im Magistrat Linz – intern und extern.  
Haben Sie schon davon gehört?

von Patricia Kurz-Khattab

Toleranz, wertschätzende und diskriminie-
rungsfreie Kommunikation, Vielfalt, gelebte 
Gleichberechtigung, Gleichstellung und 
Engagement. Das sind Werte und Spezi-
fika, die erfolgreiche Unternehmen und 
Organisationen auszeichnen – wie Studien 
belegen.

Denn entscheidend im Arbeitsleben sind 
Menschen, ihre Fähigkeiten und Talente 
und nicht, wie Personen ihre Geschlechts-
identitäten fühlen und ihre sexuellen Ori-
entierungen leben.

Vielfach erfahren Menschen, die der Queer 
Community angehören, jedoch Diskrimi-
nierung, Belästigung oder Misshandlung 
(physisch und psychisch). Getuschel und 
Blicken ausgesetzt zu sein, beleidigen-
de Witze zu ertragen, Mobbing, sich vor 
Kolleg*innen in Acht zu nehmen, sich 
verstellen zu müssen und nicht so sein zu 
können wie man ist, sind nur einige Be-

schreibungen von Be-
troffenen. Sie denken, 
das passiert woanders 
aber nicht bei uns? Wir 
haben keine Vorurtei-
le, wir akzeptieren alle 
und sind fair. Sind Sie 
sicher? 

Wie schaut es in Linz 
bzw. im Magistrat mit 
LGBTIQ* aus?

Der Begriff LGBTIQ* 
umfasst Menschen, 
die nicht heteronorma-
tiv leben – also queer 
sind. Er bezeichnet ho-

mo- lesbische- oder bisexuelle Menschen, 
Transpersonen, die sich einem anderen 
Geschlecht zugehörig fühlen oder inter-
geschlechtliche Menschen, die mit beiden 
Geschlechtsmerkmalen geboren wurden. 

Die Stadt Linz ist durch einen Gemeinde-
ratsbeschluss seit 2020 Mitglied im Rain-
bow Cities Network und gibt ein klares 
Statement zur Stärkung und Förderung 
der LGBTIQ*-Community ab. Es geht da-
bei nicht nur um das Sichtbarmachen, 
sondern auch um die Beteiligung aller 
relevanten Gruppen und dem Zusammen-
halt in der Gesellschaft. Durch die aktive 
Beteiligung sowohl einerseits der Stadtse-
natsmitglieder als auch vieler Institutionen 
wurde ein Maßnahmenkatalog mit sechs 
Säulen (Aufklärung und Prävention, Kunst 
&Kultur, Koordinierungsstelle, Bekenntnis 
der Stadt, Unterstützung und Sichtbarma-
chung im öffentlichen Bereich) erarbeitet. 
Darin finden sich z.B. Maßnahmen wie 

•  Unterstützungsprojekte für Jugend-
gruppen, Vereine und Initiativen

•  Bewusstseinsbildung und Sensibilisie-
rungsarbeit innerhalb des Magistrates 
in Bildungseinrichtungen und Sport-
vereinen

•  Unterstützung bei Veranstaltungen
•  Schutz vor Mobbing und Diskriminie-

rung am Arbeitsplatz
•  Aufklärung und Aktionstage
•  Information über LGBTIQ in Printfor-

maten und über Social Media (intern 
und extern)

Im Magistrat gibt es für alle Menschen, 
unabhängig von ihrer sexuellen Orientie-
rung oder Geschlechtsidentität, ein offe-
nes, freundliches Arbeitsklima, niemand 
soll sich verstellen, verstecken oder Angst 
haben müssen. Diskriminierung, Benach-
teiligung und Mobbing von LGBTIQ Com-
munity zugehörigen Mitarbeiter*innen dür-
fen keinen Platz haben. Dieses Bekenntnis 
wird von Seite der politischen Verantwort-
lichen als auch von der Verwaltungsspitze, 
dem Führungsboard, aktiv mitgetragen. 
Der Weg der Antidiskriminierung wird mit 
gezielten Impulsen fortgeführt. Im Vorder-
grund stehen Bewusstseinsbildung und 
Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen 
sowie der Austausch und konkretes Zu-
hören. Ziel ist es Barrieren und Vorurteile 
abzubauen, ein Miteinander zu fördern, 
Verständnis und Akzeptanz zu schaffen. 
Denn wir alle sind gleichberechtigt und ha-
ben die Verpflichtung aktiv gegen Diskrimi-
nierung und Benachteiligung aufzutreten.

Kontakt: Patricia Kurz-Khattab PMPH, 
patricia.kurz-khattab@mag.linz.at,  
Tel: 0732/7070 1266 



Neue Vorsitzende!

Seit 1. April 2022 habe ich die Ehre, mei-
ner Vorgängerin Karin Decker zu folgen 
und den Vorsitz des Dienststellenaus-
schuss des KJS (Kinder- und Jugendser-
vice) zu übernehmen.

Im September 1999 habe ich als Kinder-
gartenpädagogin mit 20 Wochenstunden 
beim Magistrat Linz zu arbeiten begonnen. 
Ganz anders als heute, war es damals 
schwierig, eine Stelle als Pädagogin zu be-
kommen, weil kaum Bedarf bestand. Also 
war ich dankbar, zunächst zumindest eine 
Teilzeitstelle zu bekommen.
Vor ca. 12 Jahren habe ich mich dafür ent-
schieden, mich als Personalvertreterin zu 
engagieren. Damals war gerade die Zeit 
der Einführung von Gratis- Mittagessen 
und der ganzjährigen Öffnung der Kinder-
gärten und Krabbelstuben.
Zuletzt leitete ich 10 Jahre lang den Kin-
dergarten in der Cremeristraße. Ich blicke 

hier auf eine schöne, lehrreiche, wenn 
auch zwischendurch herausfordernde Zeit 
zurück.
Die Corona-Pandemie hat die schon zuvor 
teilweise schwierige Situation in unserer 
Arbeit, noch verschärft.
In meiner neuen Aufgabe als Vorsitzende 
des Dienststellenausschusses ist es mir ein 
Anliegen, zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen im Kinderbildungsbereich 
beizutragen und gemeinsam mit meinem 
Kolleg*innen-Team des Ausschusses, für 
die Anliegen aller KJS Mitarbeiter*innen, 
da zu sein.
Dabei wollen wir den persönlichen Kontakt, 
hauptsächlich durch Besuche in den Ein-
richtungen, forcieren.
Um die Interessen der unterschiedlichen 
Berufsgruppen möglichst gut vertreten zu 
können, ist es mir wichtig, dass auch die 
Personen im Ausschuss aus den verschie-
densten KJS-Bereichen kommen. 
Gerade jetzt, wo das Thema der dringend 
notwendigen Verbesserungen der Rah-
menbedingungen im Kinderbildungsbe-
reich hochaktuell ist, hoffe ich, dass wir 
entsprechende Erfolge für die Kolleginnen 
und Kollegen erzielen können.
Auch für Einzelbelange und Fragen haben 
meine Kolleg*innen, aus dem KJS-Aus-
schuss und ich, ein offenes Ohr. Ich freue 
mich von euch zu hören!

Ihr erreicht mich unter: Silvana Nenad, Al-
tes Rathaus / Zimmer 249 Tel. 0664/ 
88683888 oder 0732/ 7070-1058 email: 
silvana.nenad@mag.linz.at 

Liebe Kollegin, Lieber Kollege,

Wer die Medien aufmerksam verfolgt, wird 
mitgeteilt bekommen haben, dass die In-
flationsrate auf über 8 Prozent liegt. Dem 
Finanzminister fällt, das dürfte mittlerweile 
Usus sein in dieser Regierung, nichts ein, 
als den Gewerkschaften auszurichten, 
dass man behutsam bei den nächsten KV 
Verhandlungen vorgehen muss, um die 
Lohn-Preis-Spirale nicht anzuheizen. 
Die Preise werden gerade jedoch nicht 
aufgrund steigender Produktionskosten 
oder Lohnkosten getrieben, sondern vor 

allem durch Preise, egal ob Öl, Strom, 
Gas, Grundnahrungsmittel, die an der 
Börse notiert sind. Laut Finanzminister 
sollen also die Zeche für diese spekulati-
ven Geschäfte an der Börse die Arbeit-
nehmerInnen zahlen – SICHER NICHT! 
Wir als Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter werden natürlich alles dafür 
tun, dass alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einen Ausgleich für die In-
flation und dem Wirtschaftswachstum er-
halten.
Außerdem hätte es die Regierung seit Mo-
naten in der Hand gehabt, gegen etwaige 
Preissteigerungen vorzugehen. Überall in 
Europa wurde reagiert, durch Preisdeckel 
bei Benzin und Diesel, durch Deckel bei 
Preisen für Grundnahrungsmittel u.v.m. – 
in Österreich hat man nicht reagiert. O.k. 
es gibt nun eine eigenartige Gutscheinlö-
sung, die jedoch, sofern man nicht nächs-

tes Jahr wieder reagiert, zum Bumerang 
werden wird, weil sie nur in dieser Abrech-
nungsperiode gilt. 
Wir befinden uns in einer Zeit, in der eine 
Krise scheinbar die nächste jagt – Pande-
mie – Ukraine – Transportkrise – Preisstei-
gerungen – Klima. Jedoch über die wahr-
scheinliche Mutter aller Krisen, wird viel zu 
wenig gesagt. Ich meine die Klimakrise. 
Diese wird nur durch weltweit gemeinsame 
Anstrengungen zu heben sein. Dieses ge-
meinsame Vorgehen aller Staaten lässt 
derzeit noch ein wenig auf sich warten. 
Bleibt zu hoffen, dass sich alle Weltenbür-
ger bewusstwerden, dass wir nur diesen 
einen Planeten haben und den sollten wir 
für nachfolgende Generation auf alle Fälle 
so hinterlassen, dass diese ihren Weg un-
belastet gehen können.

Glück auf! 

Erich Kaiser
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Regelmäßige Beratungstermine in den  KJS-Einrichtungen ermöglichen es noch leichter 
persönliche Anliegen zu besprechen.

Silvana Nenad
KJS Vorsitzende

KOMMENTAR
KJS
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Termin vormerken: Donnerstag 7/7/2022

Es darf endlich wieder gefeiert werden! Nach dem großartigen 
Engagement in den vergangenen zwei sehr herausfordernden 
Jahren freuen wir uns auf einen gemütlichen Nachmittag unter 
Kolleginnen und Kollegen beim Mag.Sommerfest im Alten und 
Neuen Rathaus.

Zum Mag.Sommerfest laden herzlich ein: 
Bürgermeister Klaus Luger, Magistratsdirektorin Ulrike Huemer 
und die Personalvertretung

Kreativität & Backkünste gefragt: 
Kuchenspenden und Showeinlagen willkommen!

Wer gerne mit selbst gemachten Süßspeisen, der eigenen 
Band oder als DJ zum Mag.Sommerfest beitragen möchte, 
meldet sich bitte bei Katharina Fink (ARH) unter 1035 bzw. 
katharina.fink@mag.linz.at oder Moritz Hemetsberger (NRH) unter 
2575 bzw. moritz.hemetsberger@mag.linz.at.

Donnerstag 7/7/2022
ab 16 Uhr

Altes Rathaus und
Neues Rathaus Linz

Food Trucks / Cocktails / 
Kennenlernen / Feiern

Mag.Sommerfest 2022



PV aktuell

Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
SZL

2022 entwickelt sich immer mehr und 
mehr zu einem Jahr der ungewissen und 
folgenschweren Belastungen und Er-
schwernissen in allen Lebensbereichen. 
Pflegereform, Krieg in Europa, Teuerungs-
wellen, Covid-Pandemie, Umwelt und Kli-
maschutz, und, und, und, …
Positive Zukunft? Wen wundert es, das 
Aggressivität und Widerstand steigt, die 
Toleranz und Loyalität sinkt und der Egois-
mus jedes Einzelnen grenzenlos zu sein 
scheint. Das Vertrauen in die Politik ist 
praktisch am Nullpunkt angelangt. 
Eine sogenannte Pflegereform wird groß 
verkündet und als Meilenstein verkauft. Als 
Reform kann man dieses „Wunderpaket“ 
wohl beim besten Willen nicht bezeichnen. 
Hier fehlt es noch an allen Ecken und En-
den, und dann auch noch zeitlich begrenzt 

für 2 Jahre. Und danach ist alles wieder 
beim „Alten“? Oder gibt man sich wieder 
20 Jahre Zeit für das nächste „Wunderpa-
ket“. So viele Forderungen unsererseits, 
die nicht einmal angesprochen wurden, 
wie Arbeitszeitverkürzung, einheitliche 
Standards in der Ausbildung, Bezahlung, 
Berufsbilder in Österreich, Personalschlüs-
sel bzw. Pflegegeldeinstufung, etc.
Die Baustelle „Pflege“ wird mit diesem 
‚Wunderpaket‘ wohl kaum ein Ende neh-
men.
Die Gegenwart ist schon jetzt ein Haus der 
Überbelastung für unsere Kolleginnen und 
Kollegen. 

Nur gemeinsam mit Solidarität und Einsatz 
können wir die Gegenwart und Zukunft 
meistern. 

    Sozialstaat? Reform? Zukunft?

Unser Sozialstaat zeichnet sich unter ande-
rem durch ein ‚noch‘ funktionierendes Ge-
sundheits- und Sozialsystem aus. Der Bei-
trag (Steuer) von uns Allen ermöglicht es, 
dies zu finanzieren. Allerdings ist im Ge-
sundheitsbereich der Pflege seit langem der 
‚Wurm‘ drin. Einsparungen und sogenannte 
‚Verschlankungen‘ auf diversesten Ebenen 
führten dazu, dass finanziellen Belastungen 
für Bund, Land und Gemeinden in einem 
möglichst ‚angemessenen‘ Rahmen blie-
ben. Parallel dazu ist eine permanente Qua-
litätssteigerung zu einem ‚MUST HAVE‘ ge-
worden. Diese Rechnung geht ausschließ-
lich zu Lasten unserer Kollegenschaft und 
den BewohnerInnen der Pflegeeinrichtun-
gen und ist daher keinesfalls akzeptabel! 
Dank des enormen Drucks der Gewerk-
schaften hat das Sozial- und Gesundheits-
ministerium am 12. Mai, dem Internationa-
len Tag der Pflege, eine Reform für das 
Gesundheits- und Pflegewesen angekün-
digt. Details und Umsetzungszeitraum 

wurde allerdings offengelassen.
Beleuchtet man die einzelnen Themen-
punkte dieser Reform, kann ein kleiner 
Schritt in die richtige Richtung erkannt 
werden. Allerdings muss auch festgehalten 
werden, dass dieser Schritt nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein darstellt. Da unser 
Gesundheitssystem über Jahrzehnte aus-
gehungert wurde, bedarf es inzwischen 
Meilen, um diese Defizite aufzuholen. Es 
braucht daher keine Pflege-Reform, wel-
che als eine planvolle Umgestaltung be-
stehender Verhältnisse zu verstehen ist, 
hier braucht es eher eine Pflege-Revoluti-
on. Diese Wortwahl mag für Manche im 
ersten Moment sehr hart klingen, dennoch 
ist diese bewusst gewählt, um hier die Not-
wendigkeit hervorzuheben. In diesem Kon-
text steht die Revolution für einen grund-
legend nachhaltigen strukturellen Wandel 
im System, da einzelne Schritte nicht mehr 
ausreichen, um unser Gesundheitssystem 
nachhaltig zu verbessern. 

„Wir leben derzeit in multiplen Krisen“, wie 
Arbeiterkammerpräsident Stangl (2022) 
im Rahmen der Arbeiterkammer-Vollver-
sammlung die derzeitige Situation treffend 
auf den Punkt bringt. 
Neben den körperlichen und psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz, überrollt ei-
ne Teuerungswelle unser Land, die bei 
Vielen Existenzängste auslöst. Eine Pande-
mie, die unser gesellschaftliches Leben 
total auf den Kopf stellt und Überlebens-
ängste hervorruft, wie auch die emotiona-
len und wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Krieges sind allgegenwärtig. Ängste und 
Belastungen in den unterschiedlichsten 
Formen beherrschen und begleiten zurzeit 
unseren Alltag. Bekanntermaßen lähmen 
Ängste eine Gesellschaft. Umso wichtiger 
ist es daher als Betriebsrat und Gewerk-
schaft diese Defizite aufzuzeigen und die 
Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen. 
Denn eines ist klar, so kann und wird es 
auch nicht weitergehen können! 
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JETZT REICHTS!

Wir BetriebsrätInnen sind sehr eng mit 
unseren KollegInnen im Kontakt und se-
hen, was sie brauchen, um nachhaltig 
leistungsfähig und gesund zu bleiben. Der 
Betriebsrat ist ja auch als Organ der Be-
triebs-Belegschaft zur Wahrnehmung und 
Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interes-
sen der ArbeitnehmerInnen berufen.
Daher sahen wir uns verpflichtet diese Be-
triebsversammlung einzuberufen.
Wir hoffen damit die sofortige Umsetzung 
der dringend nötigen Entlastungsmaßnah-
men für die ca. 5.000 KollegInnen des 
Med Campus zu erreichen.

WARNSTREIK / 
Betriebsversammlung

•  Am 18. Mai 2022 wurde vom Betriebsrat 
Med Campus ein WARNSTREIK bzw. 
eine Betriebsversammlung (BV) für den 
Med Campus (AKH+Frauen-+Kinderkli-
nik) einstimmig von FSG+FCG in der 
BA-Sitzung beschlossen.

•  Am 19. Mai 2022 wurde die KoFü und 
der GF Dr. Harnoncourt darüber infor-
miert. 

•  Die BV wird am 21. Juni, 13 bis 14.30 
Uhr voraussichtlich im Design Center 
stattfinden. 

•  Dank einer Betriebsvereinbarung be-
kommen ALLE KollegInnen, die am 
freien Tag kommen und zur BV gehen 
1,5 Std.-Arbeitszeit gutgeschrieben. 

•  Es soll wäh-
rend der BV 
nur Notbetrieb 
geben, damit 
möglichst viele 
die Arbeit nie-
derlegen kön-
nen. 

•  Das Hereinholen von KollegInnen auf 
Überstunden zu Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes ist vom Betriebsrat 
nicht erwünscht. 

•  Mehr zu den Inhalten und Gästen/Red-
nerInnen erfahrt auf unserer Webseite 
(www.betriebsrat-kuk-mc.at).

•  Für Speis und Trank für unsere Kolle-
gInnen wird jedenfalls auch gesorgt.

KOMMENTAR
Med_Campus

Michael Gruber, Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzende
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Kinderbildung in OÖ: Druck wirkt,
neue Lösungsansätze werden nun 

erarbeitet
Gemeinsam mit den SozialpartnerInnen werden konkrete Lösungen zur Verbesserung der pre-
kären Lage in der Kinderbildung erarbeitet und sollen rasch zur Umsetzung gebracht werden.

Bei einer weiteren Gesprächsrunde der 
Gewerkschaften younion OÖ und GPA OÖ
mit der zuständigen Landeshauptmann-
Stellvertreterin Christine Haberlander, wur-
den nun erste Maßnahmen erfasst und 
werden in einem weiteren Schritt mit der 
DienstgeberInnenseite adjustiert, um zeit-
nahe und nachhaltige Verbesserungen für 
die Beschäftigten herbeizuführen. 
„Unser Druck wirkt, auch die Landesseite 
hat verstanden, dass es so nicht mehr 

weitergehen kann. Wir arbeiten jetzt dar-
an, dass Verbesserungen rasch umgesetzt 
werden um die Beschäftigten in Oberöster-
reich möglichst schnell zu entlasten“, so 
Christian Jedinger, Landesvorsitzender der 
Gewerkschaft younion.

Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der 
GPA OÖ, stellt dazu fest: „Wir fordern 
weiterhin die Verkleinerung der Gruppen-
größen, zusätzliches Personal und eine 
Ausbildungsoffensive, die gerechte Ent-
lohnung der KollegInnen, auch die Ab-
bildung aller Berufsgruppen im Gesetz ist 
mittel- und langfristig ein wichtiger Punkt, 
erwachsenengerechtes Mobiliar und die 
ausreichende Ausstattung der Gruppen. 
Es muss an vielen Schrauben gedreht wer-
den, damit eine gesamtheitliche sinnvolle 
Lösung geschaffen wird. Dafür setzen wir 
uns auch weiterhin ein!“
Im Juni folgen weitere Verhandlungen 
zwischen den Gewerkschaften mit den 
DienstgeberInnen, damit die Verbesse-
rungen konkret zur Umsetzung gelangen 
können. 

Neuer Einkaufsgutschein für SPAR und HERVIS
Alle sind derzeit von der Teuerung vor allem 
auch im Lebensmittelbereich enorm be-
troffen. Deshalb fand dazu am 8. Juni 2022 
eine österreichweite ÖGB-Konferenz der Be-
triebsrät*innen und Personalvertreter*innen 
mit dem Motto „Preise runter“ statt.
Zur möglichst raschen finanziellen Unter-
stützung unserer Mitglieder ist es uns ge-

lungen, auf unserer „younion-Gutschein-
plattform“ ab 1. Juni 2022 einen neuen 
Gutschein anzubieten: Ein Wertgutschein 
mit einer Vergünstigung von -4% bei SPAR 
und HERVIS (nur Online bestellbar).

Alle Infos im Detail gibt es hier:  
www.younion.at/sparen/meine-gutscheine

Ehrungsfeier lang-
jähriger Mitglieder

Am 24. Mai 2022 wurde die Ehrung 
langjähriger Gewerkschaftsmitglieder 
von 2021 im Palais kaufmännischer 
Verein nachgeholt, die wegen der 
Pandemie ausfallen musste. Umso 
mehr freuten sich die TeilnehmerIn-
nen über das Zusammenkommen in 
gemütlicher Runde inklusive einer 
Showeinlage. Recht besonders gratu-
lieren und bedanken dürfen wir uns 
an dieser Stelle nochmals bei allen 
Anwesenden zu ihrem Jubiläum. Eine 
wirklich besondere Leistung hat  Arthur 
Wildfellner, der ehemalige Stellvertre-
tende Personalvertretungsvorsitzende, 
mit seiner 70-jährigen Mitgliedschaft 
vollbracht. Herzlichen Dank für die 
langjährige Treue.
Als Gratulanten waren Christian Jedin-
ger, Karin Decker und Norbert Hau-
dum anwesend. 

Christian Jedinger (younion) und 
Wolfgang Gerstmayer (GPA)

you_direct12
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Mitglieder werben Mitglieder

Überzeuge Kolleginnen und Kollegen von den 
Vorteilen einer younion Mitgliedschaft 

- für den eigenen Arbeitsplatz 
- für faire und ausgewogene Arbeitsbedingungen
- und den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Nur gemeinsam können wir den Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt 
begegnen. Seien es die Arbeitsbedingungen, Gehaltsverhandlungen oder neue 
Leistungen. Darüber hinaus gilt es, Erreichtes abzusichern: Sonderzahlungen, 
Sonderurlaube, und Sozialleistungen sind keine Selbstverständlichkeit, sie wur-
den über viele Jahre hart durch die Gewerkschaftsmitglieder erkämpft. 

Diese Errungenschaften sind jedoch nicht in Stein gemeißelt. Manche Arbeitge-
ber würden viele Regelungen nur zu gerne wieder reduzieren. 
Nur eine starke Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern schützt und sichert 
langfristig die Interessen der Beschäftigten. 

Für jeden von dir geworbenen neuen Beitritt 

erhältst du einen 20,- Euro REWE Gutschein. 

Der- oder diejenige mit den meisten neuen 

Mitgliedern im Aktionszeitraum erhält zusätzlich 

noch einen 50,- Euro Turmöl Tankgutschein. 

Jedes neue Mitglied bekommt als Willkommens-

geschenk einen stylischen younion Rucksack. 

Darüber hinaus werden unter allen neu zur 

younion beigetretenen Mitgliedern Reisen nach 

Udine (vom 11.-13. September) verlost.

Es gibt viele gute Gründe um Mitglied
in der Gewerkschaft zu sein:
 -  kostenlose Beratung in arbeits- und sozial-  
     rechtlichen Fragen
 -  Lohnsteuer- und Pensionsberatung
 -  Berufshaftpflichtversicherung
 -  kostenloser Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen 
     Streitfällen
 -  jährliche Gehaltserhöhungen
 -  Gutscheinaktion / Einkaufsvergünstigungen
 -  eigener Zelt- und Badeplatz am Attersee
 -  Kinderferienaktion
 -  gewerkschaftliche Arbeitslosenunterstützung
 -  Unterstützung für Menschen mit Behinderung
 -  kostenlose Mitgliederzeitschrift
 -  Förderung berufsbegleitender Weiterbildung
 -  Streikunterstützung uvm.

Unser Dankeschön für 

ein neues Mitglied

Aktionszeitraum: 1.6. - 31.7.2022 

younion Mitglieder-Aktion Juni/Juli 2022
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Abfahrt: 8:00 Uhr, Hbf Linz
Rückkehr: ca. 18:00 Uhr
Unterkunft: ****s Hotel Europa Fit

STARKE LEISTUNGEN: 

EINZEL FAMILIE

Reise-, Veranstaltungs- und Seminarticketstornogebühren 100 % 100 %

(belegt durch stationären oder ambulanten Spitals- bis EUR 2.000,– bis EUR 4.000,–

aufenthalt oder Inanspruchnahme eines Notarzts) 

Reise-, Veranstaltungs- und Seminarticketstornogebühren 80% 80%

(belegt durch ambulante Behandlung Ihres Hausarzts) bis EUR 2.000,– bis EUR 4.000,–

Reiseabbruch bis EUR 2.000,– bis EUR 4.000,– 

Reisegepäck bis EUR 2.000,– bis EUR 4.000,– 

verspätete Gepäckauslieferung am Reiseziel bis EUR   200,– bis EUR   400,–

(mindestens 12 Stunden)

verspätete Anreise zum Urlaubsort 100 % 100 %

MONDIAL ASSISTANCE-24-Stunden-Notrufzentrale 
Weltweite Soforthilfe: 24 Stunden am Tag – 365 Tage 
im Jahr bei Krankheit, Unfall, Strafverfolgung, Verlust 
von Reisedokumenten und Reisezahlungsmitteln. 

FALLS IhR SchUTZENGEL
EINMAL pAUSE MAchT…

Exklusiv für 
klusiv für 

younion-Mitgliedereder:

Zahlen Sie jetzt nur 50% 

des Normaltarifs
des Normaltarifs!

Exklusiv für 

younion-Mitglieder:

Zahlen Sie jetzt nur 50 %  

des Normaltarifs!

STORNO-JAHRESSCHUTZ
inklusive Reiseabbruch- und Gepäckversicherung.

FALLS IHR SCHUTZENGEL 
EINMAL PAUSE MACHT . . .

Exklusiv für 

younion-Mitglieder:

Zahlen Sie jetzt nur 50 %  

des Normaltarifs!

STORNO-JAHRESSCHUTZ
inklusive Reiseabbruch- und Gepäckversicherung.

FALLS IHR SCHUTZENGEL 
EINMAL PAUSE MACHT . . .

Storno-Jahresschutz
inklusive Reiseabbruch- und 
Gepäckversicherung

VERSIchERUNGSINFORMATION 
Die angeführten Versicherungssummen bein-

halten jeweils die maximale Leistung innerhalb 

eines Jahres und pro Reise.

STORNOVERSIchERUNG 
Wenn Sie von einer gebuchten Reise/Miete 

zurücktreten, werden Ihnen Stornokosten ver-zurücktreten, werden Ihnen Stornokosten ver-zurücktreten, werden Ihnen Stornokosten ver

rechnet. Diese Stornokosten werden Ihnen von 

MONDIAL ASSISTANCE Reiseversicherungen 

ersetzt. 

REISEABBRUch
Wenn Sie eine Reise/Miete angetreten haben, 

diese aber frühzeitig abbrechen müssen, 

ersetzt Ihnen MONDIAL ASSISTANCE die 

gebuchten, nicht genutzten Tage der Reise-/

Miettage. 

REISEGEpÄpÄp cKVERSIchERUNG 
Kostenersatz bei Beraubung, Diebstahl, 

Beschädigung und Verlust durch den Transpor-Beschädigung und Verlust durch den Transpor-Beschädigung und Verlust durch den Transpor

teur. Bei verspäteter Auslieferung am Urlaub-

sort von mehr als 12 Stunden für unbedingt 

notwendige Neuanschaffungen bzw. Leihgebüh-

ren auf 10 % der Versicherungssumme, jedoch 

höchstens EUR 200,– (Einzelversicherung) bzw. 

EUR 400,– (Familienversicherung). 

VERSpÄTETE ANREISE ZUM URLAUBSORT pÄTETE ANREISE ZUM URLAUBSORT p
Kostenersatz bei Versäumnis des Abfluges 

durch eine Verspätung des Zubringers. 

BEI WELchEN EREIGNISSEN BESTEhT 
VERSIchERUNGSSchUTZ? 
Bei plötzlicher, schwerer Krankheit, Unfall, Tod, 

Verschlechterung eines bestehenden Leidens, 

Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit, 

unerwarteter Kündigung durch den Arbeitge-

ber, unerwarteter Einberufung zum Bundes-

heer, Einreichung der Scheidungsklage durch 

den Ehepartner, Nichtbestehen der Matura, 

bedeutendem Sachschaden oder Einbruch 

am Eigentum am Wohnort; jeweils gemäß den 

Versicherungsbedingungen. 

Jeder Stornofall muss innerhalb von 48 Stunden 

nach Eintritt des Ereignisses schriftlich an 

MONDIAL ASSISTANCE gemeldet werden! 

Bitte beachten Sie, dass ohne sofortige 

Benachrichtigung kein Leistungsanspruch 

besteht!

Abschlussfristen für
produkte mit Stornoschutz

Der Versicherungsabschluss und die Prämienzahlung 
für Versicherungspakete mit Stornoschutz müssen 
am Tag der Reisebuchung erfolgen. Bei späterem 
Abschluss sind nur Ereignisse versichert, welche 
sich ab dem 10. Tag nach Abschluss ereignen (Aus-

nahme: Unfall, Todesfall, Elementarereignis). Erfolgt 
der Versicherungsabschluss kürzer als 31 Tage vor 
dem Reiseantritt ist ein Stornoschutz nur bei gleich-
zeitigem Versicherungsabschluss und Reisebuchung 
gegeben. Ab 30 Tage vor Reiseantritt kann die Ver-gegeben. Ab 30 Tage vor Reiseantritt kann die Ver-gegeben. Ab 30 Tage vor Reiseantritt kann die Ver
sicherung mit Stornoschutz nicht mehr nachträglich 
abgeschlossen werden.

Ihre Schadensmeldung richten Sie bitte an:

MONDIAL ASSISTANCE-Leistungsabteilung
1120 Wien 
Pottendorfer Straße 25–27 
Telefon: 01/525 03-0, Fax: 01/525 03-999 
E-Mail: schaden@mondial-assistance.at 

PRÄMIEN JAHRESPAUSCHALE

Einzel      EUR 39,–
Familie    EUR 78,–

Informationen erhalten Sie bei

Tel. 050 350 42383, Mail: a.sichler@staedtische.co.at

Mag.a Andrea Sichler-Pauza

Tel. 050 350 42383, Mail: a.sichler@wienerstaedtische.at
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Attersee-Zelt- 
und Badeplatz

Unser Bade- und Zeltplatz in Parschallen am Attersee 
startet wieder in die Sommersaison. Gleich neben dem 
See sein Zelt aufschlagen zu können, ist ein Vorteil, 
den wir unseren younion Mitgliedern mit ihren Fami-
lien zu einem äußerst günstigen Preis bieten können. 
Nur 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder 
kostet eine Nacht. Alle anderen KollegInnen zahlen 
die etwas erhöhte Platzgebühr von 16 und 8 Euro. Es 
zahlt sich daher aus younion Mitglied zu sein. Reser-
vierungen für den Zeltplatz (max. 14 Tage) können im 
Büro der Personalvertretung vorgenommen werden! 
Direkt am Zeltplatz besteht die Möglichkeit, sein Fahr-
zeug abzustellen. In der Küche gibt es Gelegenheiten 
sich etwas zuzubereiten sowie die Kühlschränke zu 
nutzen. Seinen Kochbereich sauber zu verlassen und 
Rücksichtnahme auf die Mit-Camper setzen wir vor-
aus. Um in der Hochsaison ein Platzerl zu bekommen 
empfehlen wir, sich frühzeitig unter Tel. 7070/1052 im 
PV Büro anzumelden.

Achtung: Der Bade- und Zeltplatz ist nur unseren 
KollegInnen und deren im gemeinsamen Haushalt le-
benden Angehörigen vorbehalten. Freunde und Gäste 
können leider nicht mitgenommen werden.

Vergünstigtes Campen 
in Döbriach!

Auch 2022 können wir durch die Kooperation mit den Kinder-
freunden allen younion Mitgliedern eine Preisermäßigung von 
10 Prozent am Kinderfreunde Campingplatz Döbriach am Mill-
stätter See anbieten.
Die große Campinganlage bietet ausreichend Platz für Zelte 
und Wohnmobile. Darüber hinaus stehen 5 Ferienhäuser sowie 
Mobile-Homes und Luxus Zelte (Glamping) zum Mieten bereit. 
Eine tollte Info über das Camping Angebot bietet das Info-PDF 
des Tourismus Millstätter-See auf deren Homepage: https://fe-
riencamp-doebriach.at. Ein eigener Badeplatz beim sehr nahe 
gelegenen Millstätter See gehört ebenfalls zum Angebot. 
Besonders für Familien mit Kindern dürfte diese Anlage inter-
essant sein, da hier immer die Falkencamps der Kinderfreunde 
abgehalten werden und dadurch auch Kinder voll auf ihre 
Kosten kommen. Alle weiteren Infos auf der Homepage unter 
https://feriencamp-doebriach.at/ueber-uns/das-camp 

Um die Preisermäßigung für die Onlinereservierung/Buchung 
in Anspruch nehmen zu können, benötigt ihr einen Code, den 
ihr bei uns im PV Sekretariat unter Tel. 7070/1052 erhaltet. Die 
Gewerkschaftskarte müsst ihr dann bitte beim Einchecken vor 
Ort noch vorweisen. 
Also unbedingt mitnehmen! 

Familienurlaub in der Villa Styria
Auch in diesem Sommer gibt es wieder die sehr familien-
freundliche Kinderferienaktion in der Villa Styria in Bad Aussee! 
Alle Kinder bis 14 Jahre von Mitgliedern der younion OÖ 
urlauben kostenlos. Am besten gleich buchen und sich einen 
abenteuerlichen, erholsamen und wunderschönen Urlaub im 
traumhaften Salzkammergut gönnen! 

younion

www.villa-styria.at

URLAUB IM HERZEN ÖSTERREICHS - Bad Aussee - Zimmerpreiseab € 45,00 pro Nachtinkl. Halbpensionzzgl. Tourismusabgabe
BuchungVilla Styria BetriebsgmbHTelefon: +43 732 65 42 46-6328 

oder +43 3622 5 2219Fax: +43 732 65 24 55E-Mail: info@villa-styria.atInternet: www.villa-styria.at

Zimmer & HausWir verfügen über modern ausgestattete 
Zimmer in verschiedenen Größen mit TV, 
Kühlschrank, Dusche und WC, WLAN-Netz, 

u.vm. Urlaub nur auf Basis Halbpension 
(wahlweise mit Mittag- oder Abendessen). Trockensauna Dampfsauna Infrarotkabine Massagen (gegen Gebühr) Tischtennis Tischfußball TV- und Seminarraum Spielzimmer für die „Kleinen“

Villa Styria bietet Abenteuer im SalzkammergutFür unsere Gäste bieten wir u.a. ermäßigte Eintritte für
 Narzissenbad Salzwelten Altaussee Salzwelten Hallstatt 3-Seen-Tour Grundlsee Welterberegion         Dachstein/Krippenstein Koppenbrüllerhöhle Grünberg und Feuerkogel

Villa Styria  |  Im Wald 45, 8990 Bad Aussee  |  Telefon: +43 3622 52219   |  E-Mail: info@villa-styria.at  |  www.villa-styria.at

 Grünberg und Feuerkogel

Villa Styria  |  Im Wald 45, 8990 Bad Aussee  |  Telefon: +43 3622 52219   |  E-Mail: info@villa-styria.at  |  www.villa-styria.at

Villa Styria  |  Im Wald 45, 8990 Bad Aussee  |  Telefon: +43 3622 52219   |  E-Mail: info@villa-styria.at  |  www.villa-styria.at

Villa Styria  |  Im Wald 45, 8990 Bad Aussee  |  Telefon: +43 3622 52219   |  E-Mail: info@villa-styria.at  |  www.villa-styria.at

Kinderferienaktion:Kinder bis 14 Jahre vonMitgliedern der younion OÖurlauben bis 8.1.2023 kostenlos
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younion

Linzer Kollegin ist Damensiegerin bei der 
9. Tischtennis Bundesmeisterschaft

Vom 11. bis 14. Mai 2022 fand in Salzburg 
die 9. Bundesmeisterschaft im Tischtennis 
statt. Das Turnier wurde im Sportzentrum 
Nord vom Bundessportreferenten Günter 
Koch sowie der Vorsitzenden der Jugend 
Salzburg, Petra Berger-Ratley eröffnet. Ins-
gesamt waren mehr als 100 Sportler*innen 
aus allen Bundesländern am Start. Die 
städtische Bedienstete Martina Hochene-
der wurde schließlich Bundesmeisterin bei 
den Damen. Wir gratulieren sehr herzlich! 
Darüber hinaus war unser Bundesland mit 
10 sehr erfolgreichen Kolleg*innen vertre-
ten:

Martina Hocheneder 
(Linz / Bezirk Linz-Stadt)

Margit Schütz 
(Alberndorf / Bezirk Urfahr-Umgebung)

Gerhard Desch 
(Attnang-Puchheim / Bezirk Vöcklabruck)

Reinhard Ebenführer 
(Scharnstein / Bezirk Gmunden)

Helmut Kieweg 
(Lenzing / Bezirk Vöcklabruck)

Ernst Reisinger (Attnang-Puchheim / 
Bezirk Vöcklabruck)

Werner Sandner 
(Grünbach / Bezirk Freistadt)

Josef Schmidt 
(Attnang-Puchheim / Bezirk Vöcklabruck)

Mario Schneeberger 
(Lenzing / Bezirk Vöcklabruck)

Ernst Volkan 
(Attnang-Puchheim / Bezirk Vöcklabruck)

Es haben alle oberösterreichischen Teilnehmer*innen mindestens einen Pokal erobert!

younion – Spielplan zur Frauen 
Fußball EM 2022

Holt euch den faltbaren Taschenspielplan zur Frauen Europameisterschafts Endrunde 
2022 in England und bleibt damit immer auf dem Laufenden. Erhältlich im Büro der 
Personalvertretung, Altes Rathaus, Zimmer 255.

Holt euch den faltbaren Taschenspielplan zur Frauen Europameisterschafts Endrunde 
2022 in England und bleibt damit immer auf dem Laufenden. Erhältlich im Büro der 
Personalvertretung, Altes Rathaus, Zimmer 255.


