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Vordienstzeiten: Neues Gesetz beendet Rechtsstreit

Mit 1. 1. 2017 wird das neue Dienstrechts-
änderungsgesetz planmäßig in Kraft treten 
und damit den seit 7 Jahren andauernden 
Rechtsstreit um die verbesserte Anrech-
nung von Vordienstzeiten beenden. Dank 
der überwältigenden Zahl an Anträgen in 
der Bezirksgruppe Linz war die Landesre-
gierung zu Verhandlungen zu bewegen. 
Das Ergebnis lässt sich sehen: Alleine 
2017 werden € 30 Mio. zusätzlich für die 
Kolleginnen und Kollegen im Dienst der 
Oö. Städte und Gemeinden sowie des Lan-
des budgetiert. Wie bereits in der letzten 
Ausgabe beschrieben, gibt es einen Vertei-
lungsschlüssel der vom Ausmaß der Be-
nachteiligung im Anrechnungssystem und 
von der aktuellen Einstufung abhängt. Die 
Berechnung erfolgt vom Dienstgeber amts-

wegig, sie müssen also keinen Antrag stel-
len. Das Ergebnis wird in Kürze am Be-
zugsnachweis sichtbar sein, eine schriftli-
che Darstellung zur Berechnung wird der 
Dienstgeber bereitstellen. Verbesserungen 
sind zu erwarten bei:
Eintritt zwischen 1. 7. 1995 und 1. 7. 2002 
und mehr als 8 Jahren nicht angerechne-
ten Vordienstzeiten, wenn der/die KollegIn 
noch im alten Schema ist.
Eintritt zwischen 1. 7. 1995 und 1. 7. 2002 
und mehr als 4 Jahren nicht angerechnete 
Vordienstzeiten, wenn der/die KollegIn ins 
neue Schema (FL) gewechselt ist.
Eintritt nach 1. 7. 2002 – wenn Zeiten vor 
18 noch nicht angerechnet wurden und/
oder Vordienstzeiten in der Privatwirtschaft 
nicht voll angerechnet wurden.

Im Gehaltsschema der PädagogInnen 
(l2b1) sind schon bei kürzeren, nicht an-
gerechneten Zeiten bei privaten Trägern 
Verbesserungen möglich (als Ausgleich für 
sonst bestehende Nachteile).
Beispiel: Wurden 2,5 Jahre zu wenig ange-
rechnet, bekommt eine Kollegin in Verwen-
dungsgruppe „c“ für die Zukunft eine 
Pauschalzulage von € 29,25 monatlich. 
Die Nachzahlung hängt im Einzelfall vom 
Eintrittsdatum ab: Ist dieses bei der Kolle-
gin der 1. 1. 2007, erhält sie € 568,30 
einmalig.

Aus Platzgründen wird eine ausführliche 
Beschreibung auf unserer PV-Seite  
www.pv-maglinz.at folgen.

BRENN_PUNKT •

CETA-Volksbegehren: 23.  1. – 30.  1.  2017

Wie beim vorübergehend eingefrorenen 
transatlantischen Handelsabkommen 
TTIP werden unsere Umwelt-, Sozial- und 
Lebensmittelstandards sowie öffentliche 
Dienstleistungen durch das Abkommen 
CETA bedroht (Stichwort: Konzernklage-
rechte). 
Wir engagieren uns für fairen Handel im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger. 
Das heißt, dass Arbeitnehmerrechte, Um-
welt- und Konsumentenschutz nicht un-
terlaufen werden dürfen. Öffentliche 
Dienstleistungen der Grundversorgung 
inkl. öffentlicher Auftragsvergabe 
und Konzessionen wie z. B. 
Wasser, Energie, öffentli-
cher Verkehr, Gesund-
heit und Bildung 
dürfen nicht als 
Ware deklariert 
und dem freien 
Markt ausgelie-
fert werden!
Als younion _ 
Die Daseinsge-
werkschaft un-
terstützen wir 
das Volksbegeh-
ren „GEMEIN-
SAM gegen TTIP-
CETA-TISA“ und ha-

ben maßgeblich dazu beigetragen, dass es 
zwischen 23. und 30. Jänner 2017 statt-
findet. 
Mehr dazu auf www.volksbegehren.jetzt.

CETA: noch lange nicht umgesetzt! Nach 
dem großen Widerstand gegen das Han-
delsabkommen war die Enttäuschung 
groß, als Ende Oktober CETA zwischen EU 
und Kanada doch „unterschrieben“ wur-
de. Zuversichtlich stimmt dennoch, dass 
es weiterhin viele Hürden und damit einige 

Möglichkeiten gibt, das vorliegende CETA 
zu verhindern.
Zunächst muss CETA zur Abstimmung ins 
EU-Parlament. Dort soll die Entscheidung 
Anfang 2017 fallen. Für die endgültige 
Anwendung von CETA braucht es dann 
noch die Zustimmung aus den Mitglieds-
staaten. Hier setzt das Volksbegehren ge-
gen CETA an: Mit Hunderttausenden Un-
terschriften kann ein gehöriges Signal an 
die Nationalratsabgeordneten und die Re-
gierung gerichtet werden. 

Eintragungswoche:

vom 23. bis 30. Jänner 2017

auf allen Gemeindeämtern 

und Magistraten!

Ihre Unterschrift zählt!

Ein VolksbEGEhrEn 
gegen TTIP, CETA und TisA!

Wir lehnen diese Handels-
abkommen ab, weil …

… die Verhandlungen von völliger 
Intransparenz geprägt sind.  
Während der Verhandlungen zu 
CETA wurde uns mitgeteilt, dass 
alles erst verhandelt wird und man 
den Ausgang der Verhandlungen  
abwarten muss. Nach dem Ab-
schluss der Verhandlungen wurde 
mitgeteilt, dass das Ergebnis fertig 
ist und keine Änderungen mehr 
möglich sind. Bei TTIP und TiSA ist 
es genau so!

… der Preis den Markt bestimmt. 
Dadurch wird der Druck auf die 
Landwirtschaft und auf die Arbeit-

nehmerInnen erhöht. Die Herab- 
setzung von Umweltstandards ist  
zu befürchten. In Kanada (dem 
Abkommen CETA) sind  Lebensmit-
telfarben zugelassen die in Europa 
verboten sind. Die Hormonbehand-
lung bei Rindern ebenso.

… durch internationale Schieds- 
gerichte der österreichische Rechts-
staat ausgehöhlt wird. Wir haben 
ein hervorragendes Rechtssystem 
in Österreich und in Europa und 
brauchen deshalb keine zusätzliche 
Institution.

… der Druck auf  Privatisierungen 
größer wird.

…  wir schon bisher Handel be-
trieben haben und diese weiteren 
Abkommen nur den Großkonzernen 
und der Agrar- und Lebensmittelin-
dustrie nutzt. Die entfallenen Zölle 
gehen zu Lasten aller.

… das Vorsorgeprinzip nicht klar 
geregelt ist. 

… und, und und. 

Deshalb unterzeichnen 
Sie das Volksbegehren 

gegen TTIP, CETA 
und TiSA!

www.volksbegehren.jetzt
Facebook: Gegen TTIP,CETA und TiSA 

Das Abkommen mit Kanada (CETA) liegt vor. Jene mit Amerika (TTIP) 
und das Dienstleistungsabkommen (TiSA) werden noch verhandelt.
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Flexible Gleitzeit 
– Verbesserung,  

aber für wen?
Bereits 2013 hat die Personalvertretung ei-
nen Antrag auf Flexibilisierung der Gleitzeit 
beim Dienstgeber, damals noch unter Magis-
tratsdirektor Wolny, eingebracht. Das von uns 
vorgeschlagene Arbeitszeitmodell sollte ei-
nerseits eine bessere und individuellere Ge-
staltung des Gleitzeitrahmens für die Mitar-
beiterInnen bringen und andererseits eine 
Optimierung der über 1000 verschiedenen 
Arbeitszeitmodelle bei der Stadt ermöglichen. 
Linz ist unflexibel. Ein Vergleich unseres 
Arbeitszeitmodelles mit Modellen anderer 
Landeshauptstädte und diversen Betrieben 
hat gezeigt, dass unser System eher restrik-
tiv, nicht besonders flexibel und ungeeignet 
für die Abbildung unterschiedliche Arbeits-
zeitmodelle ist. Nach anfänglichen positi-
ven Signalen seitens des Dienstgebers wur-
de unser Antrag jedoch schließlich doch 
abgelehnt. Damit hätte man zwei Fliegen 
auf einen Schlag erledigt: Auf der einen 
Seite zufriedenere MitarbeiterInnen und auf 
der anderen Seite auch finanzielle Einspa-
rungen für den Dienstgeber, ohne dass da-
durch Dienstleistungen oder Kundenser-
vice darunter leiden.
Dem Stau entkommen. Ein weiterer Vor-
stoß der PV zur Flexibilisierung, insbeson-
dere zwischen 6 und 7 Uhr zur Abfederung 
des morgendlichen Verkehrsstaus aufgrund 
der fehlenden Eisenbahnbrücke wurde 
ebenfalls vom Dienstgeber nicht goutiert.
Verschlechterungen werden umgehend 
umgesetzt! Geht es aber darum, die Inter-
essen des Dienstgebers umzusetzen, geht´s 
ganz schnell! 
Bereits mit 1. Dezember sollte eine neues 
Zeitmodell im Bürgerservice Center gegen 
den Willen der betroffenen MitarbeiterIn-
nen und ohne ausreichende Einbindung 
der Personalvertretung eingeführt werden.
Trotz der unverzüglich eingebrachten Ge-
genvorschläge seitens der Personalvertre-
tung konnte keine Übereinstimmung mit 
dem Dienstgeber im Sinn des § 12 O.ö. G-
PVG erzielt werden.
Von den MitarbeiterInnen wird also Flexibi-
lität erwartet – aber nur soweit es den Inter-
essen des Dienstgebers dient!

Gehaltsverhandlungen –  
zähes Ringen um Zehntelprozente

Die am 15. 11. 2016 gestarteten Verhand-
lungen betreffend Erhöhung der Gehälter 
und Zulagen für 2017 zwischen den Ver-
treterInnen der Bundesregierung (Staats-
sekretärin Duzdar und Finanzminister 
Schelling) sowie dem Verhandlungsteam 
der Gewerkschaften younion mit Christian 
Meidlinger sowie GÖD mit Norbert Schnedl 
brachten rasche Zwischenergebnisse:
Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO 
präsentierte die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen und prognostizierten ein 

Wirtschaftswachstum für 2016 von 1,7 %. 
Die nachgewiesene Inflation von Oktober 
2015 bis September 2016 lag bei 0,75 % 
(ausgleichende Durchrechnung wird we-
gen monatlicher Schwankungsbreiten re-
gelmäßig gewählt).
Diese Parameter bilden die wichtigste Ba-
sis für die Fortführung der Gehaltsver-
handlungen.
Als Wirksamkeitsbeginn wurde der 1. Jän-
ner 2017 vereinbart (Laufzeit 12 Monate).
 

Verhandlungen zum Dienstposten 
2017 abgeschlossen

Im Rahmen der Verhandlungen zum 
Dienstposten- und Stellenplan 2017 hat 
die PV nochmals bei den Dienstgeberver-
treterInnen deponiert, dass durch die be-
reits erfolgten Sparmaßnahmen die Belas-
tungsgrenze für die davon betroffenen 
MitarbeiterInnen erreicht wurde und weite-
re Stellenkürzungen bzw. Nichtnachbeset-
zungen auch Leistungskürzungen bei den 
Angeboten der Stadt Linz zur Folge haben 
müssen.
Unser Ziel, dass im Dienstpostenplan 
2017 keine weiteren versteckten Personal- 
kürzungen erfolgen, konnten wir errei-
chen. Mit 1.715,5 Vollzeitstellen im Magis-
tratsbereich für 2017 ergibt sich eine Re-
duktion von 5,75 Stellen gegenüber 2016 
(= 19,75 Auflassungen, 4 notwendige 
Neuschaffungen und 10 Neuzugänge aus 
der IKT Linz GmbH). In den Linzer Kinder- 
und Jugendservices konnte ein Zuwachs 
von 19,4 Vollzeitstellen verzeichnet wer-
den. 32,4 neue Stellen sind zur Abde-
ckung neu errichteter bzw. erweiterter Kin-
derbetreuungseinrichtungen erforderlich 
geworden, andererseits werden 13 Dienst-
posten durch die Schließung von Küchen 

und durch die Auslagerung der Reinigung 
eingespart.
Einige Punkte, bei denen wir Verbesserun-
gen angestrebt haben, wurden zur Prüfung 
für das nächste Jahr vertagt.
Einen Antrag auf bessere Bewertung eines 
Arbeitsplatzes für einen Mitarbeiter konn-
ten wir unter vehementem Hinweis auf den 
in unserem Gehaltssystem verankerten we-
sentlichen Grundsatz, dass bei geänderter 
Arbeitsplatzbeschreibung und dauerhafter 
Bewältigung höherwertiger Aufgaben dies 
sich auch gehaltsmäßig niederschlagen 
muss, erfolgreich durchsetzen. Auch in 
den vergangenen Jahren waren wir als PV 
bei Anliegen für eine höhere Bewertung im 
FL – Schema wiederholt erfolgreich. Es 
handelt sich hier allerdings um einen müh-
samen Prozess mit Hay – Bewertung, der 
die Stadt Linz durch Landesverordnung 
zwar einschränkt, aber gleichzeitig auch 
eine gewisse Bandbreite für maßgebliche 
Punktebewertungen offen lässt.
Wir als Personalvertretung werden uns 
auch weiterhin für sachgerechte Lösun-
gen im Sinne der MitarbeiterInnen ein-
setzen! 
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Düfte läuten das 
Weihnachtsfest ein

SZL-KollegInnen sorgen für Festtagsstimmung

1.200 BewohnerInnen, mehr als 400 Be-
sucherInnen der Tageszentren und Clubs 
Aktiv zeichnen Jahr für Jahr dafür verant-
wortlich, dass bei vielen betagten LinzerIn-
nen und auch deren Angehörigen Weih-
nachtsstimmung aufkommt. In unserer 
schnelllebigen Zeit geht das manchmal so 
stark unter, dass manche erst unter dem 
Baum sicher wissen, dass der Tag des 
Christkindes ist. Die KollegInnen in den 
vielen Einrichtungen der Seniorenzentren 
Linz arbeiten dafür, dass die „stille“ Zeit 
rechtzeitig auch stiller wird und bei den 
BewohnerInnen und BesucherInnen Stim-
mung aufkommen. Ab Ende November 
durchziehen unwiderruflich auf das kom-
mende Fest aufmerksam machende Düfte 
die Räume und landen bekannte Boten 
des Festes, wie Kekse auf den Tellern.

Wichtige Emotionen. Die Jahreszeiten 
sind für das Gemüt vieler BewohnerInnen 
und BesucherInnen der Seniorenzentren 
Linz sehr wichtig. Sie geben dementen 
Menschen auch Orientierungshilfe und 
Halt im Jahresablauf. Und das Weih-
nachtsfest ist ein sehr zentrales Fest, mit 
dem jeder Mensch Erinnerungen und Er-
lebnisse verbindet. Daher gehören die 
Feste im Jahreskreis auch zu einer fach-
lich fundierten Betreuung und Pflege. 
Die Feste im Jahreskreis sind mitunter 
auch eine Herausforderung für die Kolle-
gInnen. Manchmal müssen auch Mitarbei-
terInnen aus anderen Kulturkreisen ein-
fach an diesem Strang mitziehen, obwohl 
sie keine eigenen Erfahrungen oder Hinter-
grundwissen dazu haben. Für die Bewoh-
nerInnen sind die Emotionen, die sie bei-
spielsweise mit dem Weihnachtsfest oder 

auch anderen Festen und Feiern verbin-
den wie ein Lebenselexier. Je besser die 
KollegInnen ihnen das aktive Erleben der 
Emotionen ermöglichen, desto mehr füh-
len sich die Menschen in einer grundsätz-
lich „fremden“ Welt zu Hause. 

Zusammenwirken. So vielfältig die Feste 
in unserem Kulturkreis sind, so vielfältig 
sind auch die Beiträge der KollegInnen in 
den Seniorenzentren dazu. Gerade zu 
Weihnachten kommen zur Unterstützung 
der Pflege sehr wichtige Beiträge aus allen 
anderen Bereichen. Die Gärtner mit den 
wohlriechenden Adventkränzen, die auch 
miteinander gebunden werden, die Kolleg-
Innen in den Küchen mit dem Festtags-
braten oder den Kekserln und dem Punsch 
oder Glühwein bei der Weihnachts- oder 
Adventfeier, die Haustechniker, die die 
Christbäume ins Kreuz montieren, mit 
Lichtgirlanden Eingänge und Fenster weih-
nachtlich herrichten, die Verwaltungen, die 
hübsche und farbenfrohe Plakate für die 
Feste und Feiern gestalten oder auch die 
Rechnungen für die Sänger und Gruppen, 
vorbereiten und auszahlen und, und, und. 
Für die KollegInnen in der Pflege, den Ta-
geszentren und den Clubs Aktiv steht 
meist die dekorative, jahreszeitliche Ver-
schönerung der Räume auf dem Erledi-
gungszettel. 
Die Gestaltung der Häuser und die Einstel-
lung der KollegInnen entscheiden sehr we-
sentlich, ob sich die BewohnerInnen und 
BesucherInnen in einem Haus wohlfühlen. 
Und wenn es die KollegInnen schaffen, 
dies so zu leben, dass die BewohnerInnen 
in emotionalen Bezug zum Fest gehen, 
dann ist das das Tüpfelchen auf dem i. 

Kling Glöckchen …
Weihnachten und der Jahreswechsel 
stehen unmittelbar vor der Türe. Zeit 
und Gelegenheit, mich als Vorsitzende 
in meinem und im Namen meiner Kol-
legInnen des Betriebsrates bei allen 
Kolleginnen und Kollegen der SZL 
GmbH ganz, ganz herzlich zu bedan-
ken. Sie leisten das ganze Jahr über 
tolle Arbeit und erhalten nicht immer 
die gebührende Anerkennung dafür. 
Diese möchte ich bei dieser Gelegen-
heit mit einem riesigen, gedachten Pa-
ket unter dem Christbaum zum Aus-
druck bringen. 
Feste wie Weihnachten haben es für die 
Kolleginnen in sich. Es ist eine Freude, 
wie sie die Lebensräume unserer Be-
wohnerInnen und BesucherInnern 
 gestalten und dabei ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen. Die Menschen wol-
len auch in ihren Gefühlen begleitet 
sein und dafür Resonanz bekommen. 
Und da unterscheiden sie auch nicht, 
ob die KollegIn aus der Pflege, aus der 
Küche, aus der Verwaltung, der Ergo-
therapie, der Haustechnik, der Gärtne-
rei, der  Telefonvermittlung oder sonst 
einem anderen Bereich kommt. Sie 
wollen einfach als der Mensch, der sie 
sind, gesehen werden.
Auch allen Verantwortlichen und Lei-
tenden in unserer SZL GmbH ein frohes 
Weihnachtsfest und dass auch sie wei-
terhin nicht müde werden, alles zu ge-
ben, um zumutbare Rahmenbedingun-
gen für die KollegInnen vor Ort zu er-
möglichen. 
Auf meinem Wunschzettel an das 
Christkind steht, dass wir alle miteinan-
der nicht den Mut verlieren, dass ir-
gendwann auch die zahlenmäßigen In-
halte der Gehaltszetteln größenmäßig 
mit der Wichtigkeit der Aufgabe, die wir 
alle für die Gesellschaft leisten, im Ein-
klang stehen. Erst dann klingt für mich 
das Glöckchen im Weihnachtslied rich-
tig goldig.

KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair
Betriebsrats vorsitzende

SZS-Kollegin Doris Barnreiter sorgt für Weihnachtsstimmung
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KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

Gesundheits-
woche Bad Aussee 

gerettet!
Nachdem die KollegInnen des AKh Linz 
mit allen Rechten und Pflichten dem 
Med Campus III. und VI. des Kepler 
Universitätsklinikums zugewiesen wur-
den, war für einen längeren Zeitraum 
nicht klar, ob es dieses „Erfolgsprojekt 
betrieblicher Gesundheitsförderung“ 
der Stadt Linz überhaupt noch weiter 
geben wird.
Im September 2016 gelang es dem 
Betriebsrat des MC 3 & 6 die Geschäfts-
führung des KUK davon zu überzeu-
gen, dass die Gesundheitswoche Bad 
Aussee für viele KollegInnen die perfek-
te Gelegenheit bietet, sich von den 
Strapazen des Arbeitsalltags losgelöst, 
um die Aufrechterhaltung und Förde-
rung ihrer Gesundheit anzunehmen. 
Daraufhin kam die positive Antwort der 
Geschäftsführung relativ rasch.
Anfang Oktober 2016 verkündete die 
Stadt Linz die generelle Fortführung der 
Gesundheitswoche. Magistratsdirekto-
rin Dr.in Steininger und Personaldirekto-
rin Mag.a Schmidsberger bedankten 
sich im Rahmen der Pressekonferenz 
persönlich beim Betriebsrat des MC 3 & 6 
für dessen Bemühungen.
Ende Jänner 2017 findet der zweite 
Termin zwischen Arbeitsmedizin, Abtei-
lung PuO und Betriebsrat statt, indem 
der nächste Turnus vorbereitet werden 
soll. Wie bewährt, werden unsere Phy-
siotherapeuten Christian Körner und 
Gernot Priglinger, uvm. ihren wertvollen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung und Stei-
gerung der Beweglichkeit und des 
Wohlbefindens der TeilnehmerInnen 
schaffen. Ich erlebe als Betriebsrat in 
den Terminen und Beratungsgesprä-
chen im Betrieb täglich, wie wichtig das 
Gleichgewicht zwischen Beruf, Familie 
und Freizeit für ein gutes Miteinander 
am Arbeitsplatz und eine nachhaltig 
hohe Leistungsfähigkeit ist. Deshalb 
freut es mich besonders, dass noch 
viele KollegInnen in den Genuss dieser 
interessanten, schönen und erholsa-
men Woche kommen können!

Vordienstzeiten Endspurt

Das fast sechsjährige Auf und Ab beim 
Thema Vordienstzeiten endet mit 
1. 1. 2017. Das neue Gesetz wird die Un-
gerechtigkeiten aus der Vergangenheit bei 
der Anrechnung nicht restlos beseitigen 
können, wird aber gerade bei den Kollegin-
nen und Kollegen, die von der Herabset-
zung der anrechenbaren Vordienstzeiten 
am meisten betroffen waren, auch am 
meisten zu mehr Gerechtigkeit führen.
EUGH- und VwGH-Urteile waren in der 
Verhandlungen für die Gewerkschaft einer-
seits ganz nützlich, anderseits haben sie 
sich, gerade was die Lohngruppen FL21 – 
FL25 betrifft, als Klotz am Bein erwiesen 
und die Anerkennung von Vordienstzeiten 
in einem höheren Ausmaß verhindert.
Es ist uns jedoch gerade durch die Hartnä-
ckigkeit des Med Campus III. (ehem. AKh) 
Betriebsrates zum Schluss gelungen, 
durchzusetzen, dass auch die Berufsgrup-
pen in diesen Laufbahnen bei der Vor-
dienstzeiten-Abgeltung berücksichtigt wer-
den und zwar: die Lohngruppen (FL21-
FL23) mit 36 und die Lohngruppen FL24 
und FL25 mit 18 Monaten und das auch in 
der Zukunft. Ein weiterer Erfolg in der letz-
ten Runde war die Verbesserung der ein-
maligen Abgeltung für die vergangenen 68 
Monate um gut 20 %, ohne die monatliche 
Pauschale für die Zukunft zu gefährden. 
ZBR Vorsitzenden Branko Novakovic wur-

de zugesichert, dass die Geschäftsführung 
des Kepler Uniklinikum ein schriftliches 
Bekenntnis zum eigenen Personal auch 
für die Zukunft abgeben wird. Diese Zusa-
ge nimmt gerade den Kolleginnen und 
Kollegen im Reinigungsdienst, in den Kü-
chen und in der Wäscherei die Angst vor 
den Verschlechterungen durch Privatisie-
rung und öffnet für die Kolleginnen und 
Kollegen mit Leasing-Verträgen die Mög-
lichkeit, in ein ordentliches Dienstverhält-
nis übernommen zu werden.
30 Mio. Euro bringt das Paket den OÖ Lan-
des- und Gemeindebediensteten nur im 
Jahr 2017, danach werden 12 Mio./Jahr 
als monatliche Pauschalzulage an die Be-
diensteten ausbezahlt.
Das Ergebnis ist nicht perfekt und man 
wird so einiges zum Kritisieren finden. Das 
Resultat kann selbstverständlich mit dem 
großen Erfolg der heurigen Lohnsteuersen-
kung nicht einmal im Ansatz mithalten, ist 
aber, wenn man sich die Bundesregelung 
vor Augen führt, wo überhaupt kein Geld 
für die Verminderung der Diskriminierung 
bei der Vordienstzeitenanrechnung in die 
Hand genommen wird, ein guter Kompro-
miss. 

Interessante Fragen, Antworten und Erklä-
rungen zum Gesetz unter www.zbrkuk.at  
 

BRV Helmut Freudenthaler, ZBRV Branko Novakovic und BRV Günter Braumann 
sichten gemeinsam das Verhandlungsergebnis
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Dienst- und  Besoldungsrechts.

Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!

Durch massiven Einsatz der younion 
und vielen von uns, die auf die Straße 
gingen, um zu demonstrieren, ist es 
gelungen, die Politik, allen voran Bun-
deskanzler Kern, zu sensibilisieren und 
auf die Wichtigkeit der Daseinsvorsorge 
aufmerksam zu machen. Weiters ist es 
dem Druck der ArbeitnehmerInnen zu 
verdanken, dass es zu massiven Zuge-
ständnissen hinsichtlich der Abstim-
mung in den nationalen Parlamenten, 
sowie der Ausgestaltung und Gültigkeit 
der jeweiligen Schiedsgerichte gekom-
men ist. Ebenfalls ist es gelungen, die 
Daseinsvorsorge aus dem bestehenden 
Abkommen auszunehmen. 
Durch die Einbeziehung der Daseins-
vorsorgeleistungen in Wirtschaftsab-
kommen wie CETA würden die Interes-
sen der BürgerInnen und somit natür-
lich auch der ArbeitnehmerInnen, vor 
allem in Unternehmen wie der LinzAG, 
massiv gefährdet. Den Staaten würden 
durch intransparente Schiedsgerichts-
prozesse Strafzahlungen in Milliarden-
höhe drohen. Dies schränkt den regula-
torischen und wirtschaftspolitischen 
Spielraum aller Mitgliedstaaten enorm 
ein, bzw. schon allein die reine Drohung 
möglicher Klagen verhindern eben die-
se. Auch die Rekommunalisierung bzw. 
Re-Regulierung vormals privatisierter 
oder ausgelagerter Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge würde damit unmög-
lich gemacht, selbst dann wenn eine 
Privatisierung gescheitert ist. 
Öffentliche Dienstleistungen wie Was-
serversorgung, Abwasserentsorgung, 
Müllentsorgung und Verkehr, dürfen 
nicht zum Spielball von Industrieriesen 
und Megakonzernen werden. Da man 
keinen Qualitätsverlust riskieren will 
und die Demokratie nicht am Altar der 
Wirtschaft opfern darf, müssen diese 
Bereiche der Daseinsvorsorge in der 
öffentlichen Hand bleiben und aus dem 
Vertragswerk ausgenommen werden.

KOMMENTAR
LINZ AG

Ericht Kaiser
Betriebsrats vorsitzender

Freisprechfeier der Lehrlinge  
des Magistrates Linz

Am 10. November galt es die ausgelernten 
Lehrlinge des Magistrates Linz entspre-
chend zu ehren und den Lehrabschluss 
gebührend zu feiern.
Insgesamt 52 Lehrlinge aus den verschie-
densten Lehrberufen, vom/von der Büro-
kaufmann/frau über den/die GärtnerIn bis 
zum/r MalerIn, haben heuer die Lehre ab-
geschlossen, acht davon mit Ausgezeich-
netem und sieben mit Gutem Erfolg.

Ebenfalls eingeladen waren die Eltern der 
Lehrlinge, ihre AusbildnerInnen, die Abtei-
lungsleiterInnen, die Berufsausbildungsas-
sistentInnen sowie die DirektorInnen der 
Berufsschulen.
Die Ehrungen wurden von Vbgm. Christian 
Forsterleitner, der Personaldirektorin Mag.a 
Brigitta Schmidsberger und Ing. Alfred 
Eckerstorfer, dem Vorsitzenden der Perso-
nalvertretung, vorgenommen. Die Lehrlin-
ge bekamen das Dienstzeugnis überreicht 
und wurden mit einer Uhr sowie mit Gut-
scheinen bei Auszeichnung oder bei Gu-
tem Erfolg beschenkt.
Im Anschluss an die Ehrungen und den 
Grußworten der AbsolventInnen Valentin 
Haderer und Tanja Winkler und des Vorsit-
zenden des Jugendvertrauensrates Almir 
Kovacevic wurde für das leibliche Wohl von 
Hannes Tauschek, Koch im Hort Biesen-
feld, gemeinsam mit vier Lehrlingen ge-
sorgt. Das Service wurde von 10 Lehrlin-
gen aus den verschiedensten Bereichen 
betreut. Auch die Dekoration wurde mit 
Unterstützung von Christiane Kaiser (Lehr-
ling aus dem Bereich Gartenbau – 3. Lehr-
jahr) organisiert. Für den „Rhythm of the 
Night“ sorgte DJane Patricia Kurz-Khattab, 
ihres Zeichens Gleichbehandlungsbeauf-
tragte der Stadt Linz. 

you_direct6



KJS

Seite

04

Dienststellenausschuss  >  KJS-AKtuell

//  E d i to r i a l

KJS03 /2016
Ausgabe

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Wir kämpfen für ein einheitliches Bun-
desrahmengesetz, denn die Rahmenbe-
dingungen (Gruppengröße, Personal-
schlüssel, etc.) müssen in ganz Österreich 
dieselben sein.

Das Urlaubsausmaß der AssistentInnen 
und SozialpädagogInnen muss an das der 
pädagogischen Fachkräfte in Krabbelstu-
ben, Kindergärten und Horte angepasst 
werden.

Alle KollegInnen, die nicht in Linz woh-
nen, sollen die Möglichkeit haben, ihre 
Kinder in eine unserer Einrichtungen un-
terzubringen.

Auch wenn es noch ein langer und steini-
ger Weg ist, werden wir uns dafür einset-
zen und 2017 dafür kämpfen!

In diesem Sinne wünsche ich euch allen 
ein schönes Fest und ein gesundes neues 
Jahr!

Karin decker

gestalte deine
ZUkUnft aktiv mit!

 erade in den nächsten Jahren halte ich persönlich es für sehr wich- 
 tig eine starke Personalvertretung und Gewerkschaft zu haben. 
Diese stellt eine Kontrollinstanz für den Arbeitgeber und die Politik 
dar. Schwierig wird es, wenn jeder sagt: „die verhandeln ja ohnehin 
und mir persönlich bringt das nichts“.
Nur wenn viele Mitglieder hinter dem Ausschuss stehen, kann dieser 
mehr Druck ausüben und besser verhandeln. Wer aber nicht nur Mit-
glied in unserer Gewerkschaft Younion sein möchte, sondern auch 
aktiv mitarbeiten will, ist jederzeit herzlichst dazu eingeladen. Wenn 
sie engagiert sind und bei uns mitarbeiten möchten, dann melden sie 
sich bitte bei mir unter der Tel: 0664 88683888 

Wir KämpfEn WEitEr!

Karin Decker

G

// Kurz und bündig
Habt Ihr gewusst, dass Ihr nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer Reha in der allge-
meinen Gebührenklasse das Taggeld rückerstattet bekommt? Bei einem Krankenhausaufenthalt
bekommt Ihr ab dem 4. Tag noch einen Gutschein dazu. Ihr müsst nur die Originalaufenthalts-
und Einzahlungsbestätigung im PV-Büro abgeben, bzw. Fr. Karin Decker diese ins PV-Fach
in der Zentrale legen. Margit Fürlinger
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 m 1860 machten lange Arbeitszeiten (12, 14 und bis zu 16 
 Stunden täglich), Hungerlöhne und harte Arbeitsbedin-
gungen Gewerkschaftsgründungen für Arbeiterinnen lebens-
notwendig.
Ab dem 7. April 1870 wurde die Gründung von Gewerkschaf-
ten zugelassen. Diese waren sozialdemokratisch ausgerichtet.
In den Jahren 1888/89 wurden erste Kranken- und Unfallver- 
sicherungen gegründet.
Am 1. Mai 1890 demonstrierten in Wien österreichische Arbei-
terinnen für die Einführung des 8-Stundentages. Seither feiern 
die Arbeiterinnen in der ganzen Welt ihren Feiertag der Soli-
darität – bis zum heutigen Tag. Übrigens dauerte es noch bis 
1919, dann konnte der 8-Stundentag erkämpft werden.

Um 1890 nahm eine Frau, Anna Boschek, als Funktionärin ihre 
Arbeit auf. Sie bemühte sich ganz besonders darum, Frauen 
zur Gewerkschaft zu bringen und ihnen zu helfen menschen-
würdige Arbeitsbedingungen zu bekommen.

1907 wurde das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Mit diesen 
Wahlen gelangten viele Gewerkschaftsvertreter in das Parla-
ment. Allerdings schloss dieses Wahlrecht die Hälfte der Bevöl-
kerung aus, nämlich die FRAUEN.

Herausragend war die Einführung des FRAUENWAHLRECHTS. 
Die Zwischenkriegszeit war geprägt von Wirtschaftskrise, Ar-
beitslosigkeit und Bürgerkriegsgefahr.
Die Politik regierte GEGEN die Gewerkschaften, Löhne, Gehäl-
ter und Arbeitslosenunterstützungen gekürzt, Arbeitszeiten 
verlängert. Die Gewerkschaften setzten sich zur Wehr solange 
sie konnten, bis sie 1934 aufgelöst wurden.
Im 2. Weltkrieg verlegten viele Gewerkschaftsfunktionäre ihre 
Tätigkeit ins Ausland. Von dort nahmen sie die Unterstützung 
der Opfer des Faschismus und ihren Familien auf und unter-
stützten Widerstandsgruppen in der Heimat. Nach Endes des 
2. Weltkrieges wurde am 15. April 1945 der ÖGB gegründet!

entstehung und geschichte der
Gewerkschaft

U

ErfolgE dEr gEwErkschaftEn
in diEsEr ZEit warEn:
 • Einführung von Kollektivverträgen
 • Anhebung von Mindestlöhnen
 • Einführung des 10-Stundentages

 • Arbeitslosenunterstützung
 • Sonntagsruhe
 • Achtstundentag
 • Urlaubsgesetz
 • Kollektivvertragsgesetz
 • Regelung der Nachtarbeit bei Frauen und Jugendlichen
 • Verbot der Kinderarbeit
 • Schutz der Frauenarbeit

Silvia Donabauer

Im ersten Weltkrieg verloren die Gewerkschaften einen Groß-
teil ihrer Mitglieder. Allerdings stieg der Anteil der gewerk-
schaftlich organisierten Frauen deutlich an.

Nach Ende des ersten Weltkrieges halfen die Gewerkschaften 
maßgeblich beim Wiederaufbau mit und konnten eine Fülle an 
sozialen Gesetzen schaffen.

Fortsetzung des geschicht-
lichen Überblickes und den 
zu verbuchenden Erfolgen 
der Gewerkschaften finden 
Sie in der nächsten Ausga-
be des KJS-Aktuell. 
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 mmer wieder hören wir Vertrauenspersonen, solche oder 
 ähnliche Kommentare.

Denken wir an unser Urlaubs und Weihnachtsgeld, jährliche 
Lohnverhandlungen, sicheren Arbeitsplatz, Umstrukturierun-
gen im Magistrat, u.v.m.

da stEllt sich diE fraGE:
 • Wir bekommen sowieso immer unser Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld: 
Das Urlaubsgeld ist im Kollektivvertrag verankert, doch 
wenn wir wenige oder keine Mitglieder haben, gibt es 
auch nur eine kleine oder gar keine Gewerkschaft. 
Also auch keine Kollektivverträge und kein Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld vom Dienstgeber. 

 • Jährliche lohnerhöhungen: 
Je weniger Mitglieder, desto weniger Druck können wir 
dem Dienstgeber entgegenbringen. Die Folgen wären 
niedrigere oder keine jährlichen Lohnerhöhungen. 

 • sicherer arbeitsplatz, nachbesetzungen und 
Umstrukturierungen: 
Die Personalvertreter kämpfen für sichere Arbeitsplätze 
und für Nachbesetzungen z.B. bei Pensionierungen oder 
den Arbeitsplatzerhalt bei Umstrukturierungen. 
In der Wirtschaftskrise gab es keine Arbeitszeitver- 
kürzungen beim Magistrat Linz.

somit stEllt sich diE nächstE fraGE:
 • „ich habe noch nie etwas von der Gewerk- 
schaft gebraucht“ 
Zum Glück, kann ich nur sagen. Oft sind es nur 
„Kleinigkeiten“ wo die Gewerkschaft unterstützen 
und helfen kann. 

 • mit der mitgliedschaft ist man auch gleichzeitig 
Berufs- und haftpflicht versichert.

 è D.h. jedem Gewerkschaftsmitglied steht ein juristischer 
Beistand zur Verfügung, wenn man rechtliche Unter- 
stützung benötigt. 

 è Bei Schadensfällen im Betrieb greift die Haftpflicht- 
versicherung, und etwaige Kosten müssen nicht 
von den Mitarbeiterinnen getragen werden.

Wozu brauchen Wir eine
Gewerkschaft?

i

Silvia Schindlecker

diE KönnEn mir soWiEso nicht hElfEn:
z.B. bei Problemen mit einem/er Vorgesetzten oder 
einem/er Kollegen/In stehen wir unterstützend zur Seite 
und versuchen eine gemeinsame akzeptable Lösung 
zu finden.

KEin ansprEchpartnEr:
In erster Linie ist unsere Vorsitzende Karin Decker für alle Ge-
werkschaftsmitglieder zuständig, aber auch alle Vertrauens-
personen stehen ALLEN Gewerkschaftsmitgliedern jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite. In regelmäßigen 
Abständen erscheint ein Aufgabenkatalog, wo alle 
Vertrauenspersonen mit Foto aufgelistet sind.

Von dEn VErtraUEnspErsonEn hörEn
Und sEhEn Wir niE JEmandEn:
Da alle Vertrauenspersonen diese Tätigkeit neben ihrer 
Hauptaufgabe ausüben, ist es für uns oft schwierig. 
Wir wissen nicht, ob die Betriebe einen Besuch von der 
Gewerkschaft wollen bzw. brauchen. Wir bemühen uns 
immer telefonisch oder schriftlich mit den Betrieben 
in persönlichen Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns 
aber auch auf einen Anruf von Mitarbeiterinnen, 
wenn diese es wünschen. Wir besuchen auch gerne 
Betriebe um Informationen geben zu können.

ZU WEniG information:
Ganz wichtig ist: lEsEn,lEsEn, lEsEn
 • im Internet unter: pv-maglinz.eu
 • im kleinen „(roten)“ Gewerkschaftsbuch 
das jährlich erhältlich ist und von der Leitung 
in den Betrieben aufgelegt wird.

 • E-Mail Rundläufe
 • Unsere Zeitung

Somit ist man immer am aktuellsten Stand von 
Verhandlungen und erfährt nebenbei sämtliche aktuelle 
Vergünstigungen und Reiseangebote.

Die Gewerkschaft ist so stark, 
wie die Menge ihrer Mitglieder.
Die Gewerkschaft ist immer für 
IHRE Mitglieder da.
GEWErKschaftEn sind
WichtiGEr, dEnn JE!
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ZLNLOGZ 19U – Postentgelt bar bezahlt. Verlagspostamt 4020 Linz

Ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg für das kommende
Jahr wünscht euch, euer
kJs-dienststellenausschuss

betriebsausflüge 2017

Marion Hawel

 ür das Jahr 2017 hat der Dienststellenausschuss KJS wieder 12 
 Betriebsausflüge organisiert. Der gesamte Reisekatalog wurde on-
line bereits Mitte November an die Betriebe geschickt. Alle KollegInnen 
sollen die Möglichkeit haben, an einem Betriebsausflug teilzunehmen.
Die DienstgeberIn unterstützt jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer 
mit einem Zuschuss in der Höhe von 28.– Euro, jedes Gewerkschafts-
mitglied erhält dazu noch 14.– Euro.

Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte (Leiterinnen und Lei-
ter) den Reisekatalog allen am KJS Beschäftigen zur Kenntnis zu brin-
gen, damit diese eine Auswahl treffen können. Die Anmeldungen für 
die Betriebsausflüge können Sie am 30. und am 31. Jänner 2017 im 
alten Rathaus, Zimmer 244, abgeben.

Alle genauen Informationen dazu ent-
nehmen Sie bitte dem Katalog! Wir hof-
fen, dass für alle ein passendes Angebot 
dabei ist und wünschen Ihnen schon 
heute einen gemütlichen, lustigen und 
entspannten Betriebsausflug! 

Für den Dienststellenausschuss
Marion Hawel

f
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Aktuelles aus dem Dienstrecht

Zuschlag zur Haushaltsbeihilfe. Im Zuge 
der Konsolidierungsmaßnahmen des 
Stadthaushaltes wollte der Dienstgeber 
diesen Zuschlag, der unter gewissen Vor-
aussetzungen jeweils im Dezember zur 
Auszahlung gelangt, zur Gänze abschaf-
fen. Die Personalvertretung hat sich für 
soziale Einschleifregelungen eingesetzt, 
wobei von der Verwaltung die Variante, 
dass zumindest eine weitere Gewährung 
für Kinder bis zum 18. Lebensjahr vorgese-
hen werden kann, geprüft wird. 

Neue Richtlinien für Bezugsvorschüsse. 
Städtischen MitarbeiterInnen und Hono-
rarkräften mit mindestens 20 Wochenstun-
den und dreijähriger Dienstzeit kann 
 voraussichtlich ab Jahresbeginn 2017 ein 
un verzinslicher Bezugsvorschuss bis zu 
€  7.300,– gewährt werden. Ein berücksich-
tigungswürdiger Grund für eine solche Ge-
währung liegt vor, wenn der/die Bedienstete 
unverschuldet in eine finanzielle Notlage 

geraten ist. Die Gründe dafür sind der Per-
sonalabteilung glaubhaft zu machen.
Die jährliche Bruttoeinkommensgrenze 
 beträgt 100 % von V/2, das sind dzt. 
€ 34.500,–, für Alleinverdiener erhöht sich 
dieser Betrag um € 13.500,– sowie je Kind 
um jeweils € 6.900,–.
Die Rückzahlung eines bewilligten Vor-
schusses erfolgt in maximal 60 gleich ho-
hen Monatsraten (mindestens € 50,–) im 
Wege des Gehaltsabzuges.
Sobald diese geplanten neuen Richtlinien 
offiziell beschlossen sind, werden wir darü-
ber informieren.

Infos zu Dienstzuteilung, Versetzung, 
Verwendungsänderung. Ein/-e Mit ar bei-
ter/-in kann vorübergehend einer anderen 
Organisationseinheit zur Dienstleistung zu-
geteilt werden, wobei diese Dienstzuteilung 
ohne schriftliche Zustimmung höchstens 
90 Tage ausgesprochen werden darf. Eine 
Versetzung von Amts wegen ist nur zuläs-

sig, wenn ein wichti-
ges Interesse daran 
besteht und keine 
Minderung der Be-
züge eintritt.
Erfolgt eine Verset-
zung bzw. Verwen-
dungsänderung we-
gen einer Organisationsänderung, einer 
Krankheit oder Behinderung bzw. im über-
wiegenden Interesse des Dienstgebers, so 
gebührt dem/der betroffenen Bediensteten 
das bisherige Entgelt (Gehalt sowie allfälli-
ge – auch arbeitsplatzbezogene – Zulagen 
und Nebengebühren) so lange weiter, bis 
dieses durch das Entgelt, das ihm/ihr in 
der neuen Verwendung zustünde, erreicht 
wird. Es wird also „aufsaugend“ gestellt.
Auf Wunsch des/der Dienstnehmers/-in ist 
in solchen Fällen die Personalvertretung 
einzubinden. Auch für vertrauliche Ge-
spräche stehen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Ein Jahr younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Beim 2. Bundeskongress im November 
2015 wurde der Beschluss gefasst, unse-
rer Gewerkschaft „GdG-KMSfB“ einen 
neuen Namen zu geben – seit diesem 
Zeitpunkt trägt sie den Namen 
younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Zur Erinnerung: Dieser Name setzt sich 
aus dem englischen „you = Du“ und dem 
englischen „union = Gewerkschaft. Bund. 
Vereinigung.“ zusammen. Der Name soll 
darauf hinweisen, dass Individualität und 
Solidarität keine Gegensätze, sondern 
vielmehr untrennbar miteinander 
verbunden sind.
Die Bezirksgruppe Linz hat in 
den letzten Monaten das 
neue Marketingkonzept 
umgesetzt. Die Zeitschrift 
you_direct erscheint be-
reits zum vierten Mal, Pla-
katsujets und andere 
Printmedien wurden um-
gestellt, der Internet-Auf-
tritt wurde angepasst und 
ungefähr gleichzeitig mit 
dem Erscheinen dieser 
Ausgabe von you_direct 
werden Sie den neuen Reise-
katalog mit dem Titel you_tours 
– Reisen mit dem Sozialwerkbus 
in Ihrer Dienststelle vorfinden. 

Für die Bezirksgruppe Linz war die erfolg-
reiche Umstellung nach diesem intensiven 
Jahr Anlass genug, eine kleine Geburts-
tagsfeier zu organisieren. 
Auf unserem Foto sehen Sie den younion _ 
Linz-Vorsitzenden Alfred Eckerstorfer und 
seinen Stellvertreter Christian Jedinger 
beim Anschneiden der Geburtstagstorte. 
Happy Birthday, younion! 
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Meldepflicht der MKF-Versicherten

Da immer wieder Unklarheiten bezüglich der Meldungen an die 
MKF bestehen, möchten wir wieder die wichtigsten Informatio-
nen bekanntgeben.
Der häufigste Irrtum besteht darin, dass Änderungsmeldungen 
an den Dienstgeber automatisch an die MKF weitergeleitet wer-
den – dem ist nicht so! Bei Verletzung der Meldepflicht kann es 
zu einer Nichtübernahme oder einer Rückforderung von Leis-
tungen kommen – insbesondere wenn die Meldung über eine 
eigene Krankenversicherung eines Angehörigen unterbleibt.

Die MKF-Versicherten haben die Pflicht alle für die An-
spruchsberechtigung maßgebenden Tatsachen unverzüglich 
der MKF mitzuteilen.

Bei folgenden Änderungen ist eine Urkunde (Kopie oder 
Scann) vorzulegen: 
Änderung des Familienstandes, Namensänderungen, Geburt, 
Adoption oder Pflegschaft eines Kindes, Studienbeginn und 
Studienfortdauer (Inskriptions-/Studienbestätigung jeweils WS 
und SS)

Mitteilung per Email oder telefonisch:
Schulausbildung nach der Schulpflicht 

Schriftliche Mitteilung:
Änderung der Bankverbindung und / oder der Adresse und 
Telefonnummer

Entstehen oder Wegfall einer anderen Krankenversicherung 
(mit Datumsan gabe)
•  Die Angehörigeneigenschaft endet, sobald ein krankenver-

sicherungspflichtiges Dienstverhältnis besteht. Daher sind 
nachstehende Tätigkeiten mit den entsprechenden Unterla-
gen der MKF zu melden: Praktikum, Dienstverhältnis (Leh-
re), freier Dienstvertrag, Ferialtätigkeit/Ferialjobs, Zivil- und 
Präsenzdienst und auch ein eigener Pensionsbezug eines/r 
mitversicherten Gatten/in 

Hinweis. Sollten Sie als Hauptversicherte/r ein weiteres Arbeits-
verhältnis oder einen Pensionsbezug haben, ist dies auch un-
verzüglich der MKF zu melden (Doppelversicherung).

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

Neues vom Bundes-Frauenkongress

Kinderbetreuungsgeldkonto und Famili-
enzeitbonus. Dies wurde durch den Natio-
nalrat Mitte Juni im Familienausschuss 
beschlossen und tritt mit März 2017 in 
Kraft. 
Im Großen und Ganzen ist mit der Neu-
gestaltung vieles positiv gelungen:

•  Gleiche Summe für jedes Kind 
(€ 15.449,–);

•  Familien können frei entscheiden, wie 
sie diese Summe abrufen wollen;

•  In einem kurzen Zeitraum monatlich pro 
Elternteil € 1.030,– / 15 Monate;

•  Über einen längeren Zeitraum monatlich 
pro Elternteil € 436,– / 35 Monate;

Positiv auch die Flexibilität:
•  Lebensumstände und Pläne können 

sich ändern;
•  Es wird möglich sein 1x die Bezugsdau-

er zu verändern, wenn man beispiels-
weise früher in den Job einsteigen 
möchte oder der Vater länger beim  
Kind bleiben möchte.

Familienzeitbonus der GKK und Papa-
monat vom Dienstgeber:
•  In der Schutzfrist der Mutter  

28 – 31 Tage gibt es künftig € 700,– 
(€ 22,60 pro Tag); die Väter / 2. Elternteil 
sind kranken- und pensionsversichert; 

Partnerschaftliche Aufteilung:
•  Wird belohnt wenn sie sich zumindest 

40:60 teilen, mit einem Partnerschafts-
Bonus von € 1.000,– (€ 500,– für jeden 
Elternteil) im Nachhinein; dieser gilt 
auch beim Kinderbetreuuungsgeld;

An folgenden Forderungen halten wir 
durch eine regelmäßige Evaluierung fest:
•  Wegfall der 6 Monate ununterbrochene 

Erwerbstätigkeit als Anspruchsvoraus-
setzung zum Familienzeitbonus;

•  Verbesserungen für AlleinerzieherInnen;
•  Wegfall des Pflegenachweises bei einem 

langen Krankenhausaufenthalt (91 Tage);
•  Bereitstellung eines Online-Rechners 

durch das Bundesministerium; 

MKF _ younion

Haben Sie Fragen? 
Ich bin gerne für Sie da.
Landesfrauenvorsitzende Karin Decker

Adresse  Hauptplatz 1 
4041 Linz

Telefon 0732/7070/1058
E-Mail karin.decker@mag.linz.at
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Vignettenaktion 2017
Günstige Vignette für städtische 

 MitarbeiterInnen
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten wie in den 
Vorjahren eine Vignette zum Aktionspreis von € 78,–.
Damit wird die Aktion mit € 8,40 pro Vignette aus Mitteln der 
PV gestützt.
Im Vorjahr wurde diese Aktion mit rund € 29.000,– aus Mit-
teln der PV-Umlage gefördert. Die Aktion wird mit Ende Jän-

ner 2017 abgeschlossen.
An PensionistInnen können leider keine Au-
tobahnvignetten verkauft werden, da sie 
nicht mehr in den Topf der PV-Umlage 
einzahlen.
Wir ersuchen Sie um Ihr Verständnis! 
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über 
Ihre Vertrauensperson! Ein Einzelver-
kauf im Büro der Personalvertretung 
ist nicht möglich.

Die unendliche  
Geschichte

Di., 27. 12. 2016, 16.30 Uhr
Landestheater Linz, Kammerspiele an der Promenade
Eintrittskarten erhältlich um € 8,–
Bei Ihrer Vertrauensperson

Ehrung unserer langjährigen Mitglieder
Am 8. November im Palais Kaufmännischer Verein

Anfang November ehrte die younion _ Die 
Daseinsgewerkschaft ihre langjährigen Mit-
glieder. Heuer wurden nahezu 500 Kollegin-
nen und Kollegen für Ihre 25-, 40-, 50-, 
60- und sogar 70-jährige Treue eingeladen, 
geehrt und auch beschenkt. Auch mit dabei 
bei dieser Veranstaltung waren wieder die 
Kolleginnen und Kollegen des Bereiches 
Kunst, Medien, Sport und freie Berufe.
Der Linzer younion-Voritzende Alfred 
Eckerstorfer hat im stilvollen Rahmen des 
Kaufmännischen Vereinshauses die Gäste 
und Ehrengäste begrüßt. 

Die Grußworte wurden heuer vom Linzer 
Bürgermeister Klaus Luger gesprochen, 
die Festrede übernahm der younion-Lan-
desvorsitzende Norbert Haudum. Er hielt 
eine Rückschau auf die Arbeit und die Er-
folge unserer Gewerkschaftsbewegung 
und wies in einem Teil seiner Rede auch 
auf wichtige Themen hin, die für die Ge-
werkschaft zukünftig zu bewältigen sind – 
in erster Linie stehen im November noch 
die Gehaltsverhandlungen an. Sein beson-
derer Dank galt natürlich den treuen Mit-
gliedern! 

Die charmante ORF-Moderatorin Silke 
Leitner führte wieder gemeinsam mit der 
Magistratsmusik durch eine musikalische 
und fotografische Zeitreise, die sich über 
sieben Jahrzehnte Linzer Stadtgeschichte 
spannte. Im Anschluss wurden die treues-
ten 13 Mitglieder für 70 (!) Jahre Mitglied-
schaft persönlich geehrt. 
Nach dem delikaten Mittagessen und den 
angeregten Plaudereien der Kolleginnen 
und Kollegen fand die Veranstaltung in der 
Mitte des Nachmittags ihren gemütlichen 
Ausklang. 

© ASFINAG
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younion _ SVM

Holiday on Ice in Wien
BELIEVE – Die Geschichte einer großen Liebe

Shakespeares Todestag jährt sich am 23. April 2016 zum 400. Mal, 
doch seine zeitlosen Themen sind aktuell wie eh und je. Die neue 
HOLIDAY ON ICE-Show BELIEVE ist in Anlehnung an William 
Shakespeares „Romeo & Julia“ voller Sehnsucht, verbotenem Ver-
langen und Eifersucht, allerdings auf dem Eis. Die mitreißende 
Love Story nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise in 
zwei völlig unterschiedliche Welten – die eine von Maschinen ge-
prägt, die andere voller pulsierendem Glanz und Glamour. Zwi-
schen diesen Gegensätzen spannt BELIEVE mit herausragendem 
Eiskunstlauf und spektakulären Überraschungen den Spannungs-
bogen bis zum wunderbaren Happy End! BELIEVE begeistert mit 
innovativer Technik, schillernden Kostümen und außergewöhnli-
chen Choreografien und präsentiert Eiskunstlauf der Spitzenklasse.
Durchgeführt werden 2 Sonderfahrten mit dem Sozialwerkbus 
zur Show am Sonntag, den 15. und Freitag, den 20. Jänner 2017. 
Preise:  Erwachsene € 41,– 

Kinder € 21,–
Leistungen: Fahrt und Eintrittskarte
Anmeldung: ab Mo., 12. 12. 2016 

Mit dem SVM ins große Schivergnügen
Kostengünstiger Schispaß für alle

Der Sportverein Magistrat Linz führt wie-
der die allseits beliebten Tagesschifahr-
ten durch, die Sie in die begehrtesten 
Schigebiete Österreichs führen!

Die Abfahrt mit dem Autobus erfolgt jeweils 
um 6.30 Uhr vom Jahrmarktgelände (Ver-
längerte Kirchengasse – Fremdenver-
kehrszentrale).
Die Fahrtkosten betragen einschließlich 
eines Tagesschipasses
für Erwachsene € 40,–
für Kinder € 20,–

In der Ferienwoche werden Eltern mit Kin-
dern bevorzugt!
Anmeldungen können im Büro der Perso-
nalvertretung, ARH, Hauptplatz 1, Zimmer 
255, zum Anmeldetermin für alle dem je-
weiligen Anmeldedatum zugeordneten Ta-
gesschifahrten (siehe Kasten) vorgenom-
men werden.
Der Gesamtpreis für alle gebuchten Termi-
ne ist bei der Anmeldung zu erlegen.
Bei Nichtteilnahme wird eine Stornoge-
bühr von € 15,– je Fahrt eingehoben.
Da diese Aktion von der younion _ Bezirks-
gruppe Linz finanziell erheblich gestützt 
wird, wird von den Mitgliedern der Bezirks-
gruppe und deren im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Familienangehörigen o. a. 
Pauschalpreis eingehoben.
Teilnehmer und deren Angehörige, die 
nicht der Gewerkschaft angehören, er-

höht sich der Pauschalpreis pro Teilneh-
mer um € 20,–.
Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit der Schiwelt Amade kann die Tages-
schifahrt nur dann stattfinden, wenn eine 
Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen 
gegeben ist. Stornogebühr € 15,–.
Wir hoffen, dass dieses Angebot auch heu-
er wieder regen Zuspruch findet.

Tagesschikarten: Für die Schizentren 
„Hinterstoder-Höss“, und „Spital am Py-
hrn-Wurzeralm“ werden wieder Tagesschi-
karten zum Preis von € 30,– (Vollpreis 

€ 42,50 / 39,50 für Erwachsene) und 
€ 16,– (Vollpreis € 23,50 / € 22,– für Kin-
der Jg. 2002–2011) zuzüglich eines Kar-
teneinsatzes von € 2,– im Büro der Perso-
nalvertretung, bei den Vertrauenspersonen 
und in den Betriebsratsbüros ausgegeben. 
Um den Karteneinsatz rückerstattet zu 
bekommen, müssen die Tageskarten 
nach Ablauf des Schitages bei den örtli-
chen Kassen oder Automaten abgegeben 
werden!
Eine Ausbezahlung dieses Einsatzes bei 
der PV, den Vertrauenspersonen oder den 
Betriebsräten ist nicht möglich! 

Folgende Fahrten werden angeboten:
Termine:  Ziel: Anmeldung ab:
Mittwoch, 04. 01. 2017 Mühlbach
Mittwoch, 11. 01. 2017  Reiteralm Fr., 16. 12. 2016
Mittwoch, 18. 01. 2017 Hauser Kaibling
Dienstag, 24. 01. 2017 Mühlbach

Mittwoch, 01. 02. 2017 Reiteralm Mo., 16. 01. 2017
Mittwoch, 15. 02. 2017 Hauser Kaibling

Ferientermine:
Montag, 20. 02. 2017 Hauser Kaibling
Dienstag, 21. 02. 2017 Mayrdörfl Do., 09. 02. 2017
Mittwoch, 22. 02. 2017 Mühlbach

Mittwoch, 01. 03. 2017 Reiteralm Do., 23. 02. 2017
Mittwoch, 08. 03. 2017 Mühlbach
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Dieses besonders günstige Angebot wird im Sinne des PV-Gesetzes aus dem PV-Fonds fi-
nanziert und richtet sich daher ausschließlich an die Bediensteten des Magistrates Linz. 
Dabei werden besonders MagistratsmitarbeiterInnen mit Kindern bevorzugt und lediglich 
Restplätze an Einzelpersonen (ohne Kinderbegleitung) vergeben.

Termine: Ziel: Anmeldung ab:
Samstag, 07. 01. 2017 Hauser Kaibling Di., 20. 12. 2016
Samstag, 14. 01. 2017 Reiteralm
Samstag, 28. 01. 2017 Mühlbach
Samstag, 04. 02. 2017 Hauser Kaibling Do., 26. 01. 2017
Samstag, 11. 02. 2017 Mühlbach
Samstag, 25. 02. 2017 Hauser Kaibling Di., 07. 02. 2017
Samstag, 04. 03. 2017 Reiteralm

Preis:  Erwachsene € 30,–  
Je Kind (Jg. 2001-2010) € 10,– 

Abfahrt: 6.30 Uhr Linz, Infogebäude Jahrmarktgelände
Leistung: Fahrt mit dem Reisebus ins Schigebiet und Tagesschipass
Restplatzvergabe am darauf folgenden Arbeitstag nach dem jeweiligen Anmeldetag.
Mindestteilnehmer: 25 Personen 

Reiseprogramm 2017
Besichtigungs-, Gourmet- oder Themenreise?

Wir, die younion _ Linz-Stadt – haben Ih-
nen auch für diese Reisesaison wieder ein 
abwechslungsreiches Reise- und Kultur-
programm zusammengestellt und versucht 
Ihnen viel Neues und Innovatives, aber 
auch einige Klassiker zu bieten.
Neu im Programm sind zum Beispiel die 
Reise in das für uns unbekannte Polen, die 
Fahrt an die wunderschöne Amalfiküste 

oder eine Wanderreise auf die Insel Krk. 
Unsere Klassiker, wie Venedig, die Herbst-
fahrt in die Südsteiermark oder die Advent-
reise sind aber genauso im Programm!
Daneben können Sie noch eine Gartenrei-
se rund um den Gardasee, die Besichti-
gung der berühmten Cinque Terre oder 
den Städtetrip nach Triest buchen. 
Unser Reisebus Mercedes Travego ist mit 

46 Komfortsitzen ausgestattet und bietet 
neben einer zeitgemäßen, umweltscho-
nenden Technologie auch ein hohes Maß 
an Sicherheit und Bequemlichkeit.
Alle Reisen 2017 können Sie nach Er-
scheinen des Kataloges im Sekretariat der 
PV im Alten Rathaus und in den BR-Büros 
der KUK und der SZL ab dem angegebe-
nen Zeitpunkt buchen.
Über die Vorsorge der Wiener Städtischen 
Versicherung können Sie eine günstige 
Reisestorno-Versicherung abschließen.
NEU – Anmeldung auch per E-Mail:
•  Reservierungen per E-Mail an  

pv@mag.linz.at mit dem Betreff: Anmel-
dung Reise …………, werden ab 9 Uhr 
entgegen genommen. Bitte beachten 
Sie: E-Mails, die vor 9 Uhr einlangen, 
werden nicht berücksichtigt!

•  Der Eintrag in die Buchungsliste erfolgt in 
Reihenfolge nach der auf der E-Mail er-
sichtlichen Eingangszeit.

•  Die Reservierung gilt bis zur Bezahlung 
des Reisepreises innerhalb von fünf Werk-
tagen ab Eingang der E-Mail. Andern- 
falls wird die Reservierung ungültig! 

Folgende Reisen finden Sie ab  
Mitte Dezember im neuen Katalog:

 22. – 24. 02. 2017 Vendig – Karneval
 31. 03. – 02. 04. 2017 Triest/Portoroz
 25. – 28. 04. 2017 Gardasee – Gartenreise
 21. – 28. 05. 2017 Amalfiküste und Capri
 15. – 23. 06. 2017 Polen Rundreise
 18. – 23. 09. 2017 Cinque Terre
 05. – 09. 10. 2017 Krk – Wanderreise
 05. – 07. 11. 2017 Steiermark – Gourmetreise
 01. – 03. 12. 2017 Erzgebirge – Adventreise

 02. – 29. 07. 2017 Badeurlaub Jesolo – 4 einwöchige Turnusse

© Rudolf Ortner / Pixelio.de

Reisen der  Sektion 
 Pensionisten

Tagesfahrten: 
19., 20., 26. April,  Landshut –  

Niederbayern
10., 11., 17. Mai,  NÖ Landes ausstellung 

– Pöggstall 
7., 8., 21. Juni,  Naturerlebnis  

„Hochmoor – Löcker-
moos“ – Gosau 

12., 13., 26. Juli,  St. Gilgen – Wolfgangsee 
– Schwarzensee 

27. April,  Thermenfahrt nach 
Geinberg 

Mehrtages- und Badefahrten:
20. – 27. April, Montenegro (+ Flug) 
6. – 10. Mai, Mallorca (+ Flug) 
2. – 7. Juli, Tuxertal Wanderwoche
16. – 20. Juli,  Bregenzer Festspiele –  

Premiere „Carmen“
27. – 29. Juli,  Mörbisch –  

St. Mar garethen I
17. – 19. Aug.,  Mörbisch –  

St. Margarethen II
24. – 31. Aug., Caorle I
31. Aug. – 7. Sept., Caorle II
24. – 28. Sept., Ungarn
Oktober 2017,  „Herbstliche Thermen-

tage“ – Lasko / Slowenien

PV – Familienschitage 2017
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Wir  wünschen  allen  
K olleginnen  und K ollegen  
ein  frohes Weihnachtsfest  

und  ein  glückliches  
neues  J ahr  2017!

Ball [der MitarbeiterInnen] der Stadt Linz –  
Der Magische Fünfte

Am 21. Jänner 2017 im Brucknerhaus Linz

Unser Ball feiert ein kleines Jubiläum und das diesjährige Pro-
gramm wird Sie magisch anziehen. Lassen Sie sich verzaubern!

Die Eröffnung. Wird gerade von Tänzern des TSC Blaugelb Linz 
und der SVM-Sparte Tanzen einstudiert. Choreografiert wird die 
Show von Karin Fischbacher aus den Seniorenzentren Linz.
Die Einlagen. „Unvergessliche Momente, Gänsehautstimmung, 
Staunen, Lachen – manchmal Weinen“, all das versprechen die 
Tänzer und Akrobaten von akro(e)emotion den Besuchern. Das 
teilweise sehr junge Team hat die Zeit genutzt, um ein völlig neues 
Programm zu gestalten. akro(e)motion entführt dabei in phantasie-
volle Welten, in betörende Bouquets aus Farben und Musik und in 
aufregende Szenen mit atemberaubender Akrobatik. 
Um Mitternacht gibt es eine Jonglier-Show der „glühenden Art“. 
Die Glowshow – die neueste 
Produktion der Mindspinners 
– ist ein visuell spektakuläres 
Showerlebnis, dass das Publi-
kum in eine völlig neue, ein-
zigartige und phantastische 
Welt der Lichtillusionen ein-
tauchen lässt. Die High-Tech 
Leuchtkeulen, -bälle und -pois 
sind speziell für diese Perfor-
mance programmiert und in 
Farbe und Rhythmus zu einer 
spektakulären Show vereint. 

In der Dunkelheit des Raumes fliegen leuchtende Keulen, wirbeln 
strahlende Farbkreise, werden Farben eins mit dem Beat der 
Musik. 
Alles tanzt. Musikalisch wird traditionell TOM – Das Tanzorchester 
des Magistrates Linz mit unserem LinzWalzer eröffnen. Weiters 
unterhalten Sie im Großen Saal Gravity, im Eingangsfoyer Rappl & 
Rappl und Die Lederhosen-Raudis. Der Kleine Saal hat sich als 
Disco und Cocktailbar bewährt. DJ im Kleinen Saal ist wieder unser 
Kollege Andi Birnkas.
NEU – Heuriger im Mittleren Saal. Natürlich werden Sie gastrono-
misch mit kulinarischen Schmankerln und Weinen österreichi-
scher Spitzenwinzer zu unglaublich günstigen Preisen verwöhnt. 
Im Mittleren Saal wird ein gemütlicher Heurigengarten eingerich-
tet. In Abendkleidung, aber auch mit Trachten-Outfit sind Sie auf 

unserem Ball genau richtig 
gekleidet.

Zwei KollegInnen führen uns 
durch diese magische Nacht: 
Karin Decker vom KJS und 
Peter Steinerberger von der 
Stadtforschung sind das Mo-
deratorenpaar.

Wir wünschen allen Ballbesu-
cherInnen schon heute eine 
zauberhafte Ballnacht! 

❄

❄ ❄

❄❄
❄

❄❄

❄❄
❄❄

akro(e)motion

Gravity

Mindspinners
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