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Alle Kolleginnen und Kollegen der Stadt  
Linz sind in dieser herausfordernden Zeit  
über sich hinausgewachsen. 

++ GeOrg + Neue Magistratsdirektorin + Homeoffice + Ankauf SVM Platz ++

Gut  
gemacht!



BRENN_PUNKT •

PV aktuell

GeOrg – der perfekte Helfer?

Auf der Hersteller-Homepage des neuen 
Finanzwirtschaftsprogramms am Magistrat 
Linz steht: „GeOrg ist der perfekte Helfer 
für Ihre tägliche Verwaltungsarbeit. Er ver-
einfacht die tägliche Administration enorm 
und hilft Ihnen dabei noch Zeit und Geld 
zu sparen.“ 
Leider sehen das bei Weitem nicht alle 
städtischen MitarbeiterInnen so, die nun 
mit dieser EDV-Anwendung GeOrg arbei-
ten und Buchungen bzw. andere Tätigkei-
ten (z.B. Budgetierung, Controlling, Haus-
haltsüberwachung) durchführen (müs-
sen). Es ist natürlich allen klar, dass bei der 
Anschaffung einer neuen digitalen Anwen-
dung immer wieder Probleme auftreten 
können. Bei der Einführung von GeOrg 
wurde aber nach Aussagen etlicher Kolle-
gInnen teilweise grob gepatzt. So waren die 
anfänglichen Schulungen für viele unvoll-
ständig, da anscheinend Programmteile 
noch gar nicht fertig programmiert waren 
bzw. keine Musterbeispiele zur Verfügung 
standen. Es gab auch sehr deutliche Un-
terschiede bei der Wissensvermittlung 
durch die Vortragenden, so dass bei den 
UserInnen große Informationsunterschie-
de bzw. defizite herrsch(t)en. Leider ist die 
telefonische Hilfestellung durch die Fach-
bereiche auch nicht in ausreichendem 
Maße gegeben (zu wenig Personal?), so 
dass etliche KollegInnen an GeOrg und 
den Abläufen regelrecht verzweifeln. Apro-
pos verzweifeln: Auch die PV kann nach-
vollziehen, wie sich die GeOrg-Abläufe 

durch den dadurch notwendigen Geneh-
migungsverlauf verschlimmbessert haben. 
So war es für die Personalvertretung meh-
rere Wochen lange nicht möglich normales 
Büromaterial zu erhalten, da die Freigabe 
irgendwo (digital) festhing. 

Alles in allem erscheint uns nach den Ge-
sprächen mit Betroffenen, dass es bei der 
Beschaffung bzw. Implementierung der 
Anwendung an der dringend notwendigen 
verstärkten Kommunikation gefehlt hat. 
Vor allem die BucherInnen, die effektiv mit 
dem System tagtäglich arbeiten, wurden 

vorab teilweise nicht im ausreichenden 
Umfang eingebunden bzw. ihre Anforde-
rungen entsprechend erhoben. Wo es nun 
wirklich in der Kommunikation bzw. in der 
Zusammenarbeit haperte (Schuld sind im-
mer die anderen?), ließ sich nicht in Erfah-
rung bringen.
Bei allen Vorteilen, die GeOrg bieten kann, 
etwa die gute Nachvollziehbarkeit der Vor-
gänge wie beim ELAK, wäre es nun aus 
Sicht der PV wichtig, sich mehr auf die 
UserInnen mit ihren Problemen einzustel-
len und den Informationsfluss zu erhöhen 
bzw. die Anliegen rascher zu beantworten 
(z.B. durch Etablierung einer eigenen Ge-
Org-Hotline). Darüber hinaus sind jedoch 
auch beispielsweise die GenehmigerInnen 
vor Ort in die Pflicht zu nehmen, damit 
diese ihre GenehmigerInnen-Rolle regel-
mäßiger wahrnehmen.
Da seit der Einführung am 1. Jänner 
2020 immer wieder „unerwartete“ The-
men auftauchen, so wie aktuell das 
Mahnwesen oder Berechtigungsverga-
ben, möchten wir als PV die KollegInnen 
nicht mit ihren Problemen alleine lassen. 
Wir überlegen daher für die GeOrgUse-
rInnen eine Veranstaltung – ähnlich wie 
das Gleitzeitcafe – im Herbst abzuhalten. 
Dort könnten sich die AnwenderInnen 
kennenlernen, ihre Erfahrungen austau-
schen und Fragen stellen. Selbstver-
ständlich laden wir dann dazu auch die 
Projektverantwortlichen ein, um ausführ-
lich mitzudiskutieren. 

Feuerwehr 
 Urlaubsvereinbarung 
Die Berechnung des Urlaubsausma-
ßes in Stunden der Feuerwehrbe-
diensteten die im 48 bzw. 60 Stunden 
Schichtdienst tätig sind, war im Hin-
blick auf die Einteilung der Dienste in 
Schichten schwierig und nur schwer 
praxistauglich. Nach langen Verhand-
lungen konnten sich der Dienstgeber 
und die Personalvertretung auf eine 
Berechnung des Urlaubsausmaßes in 
Schichten einigen. Damit wurde ein 
jahrelang dauernder Diskussions-
punkt zwischen den Kollegen der Feu-
erwehr und dem Dienstgeber endlich 
beigelegt. 

Betriebsausflüge 2020?

In den meisten Bereichen konnten aufgrund 
der Pandemie heuer noch keine Betriebs-
ausflüge durchgeführt, bzw. mussten viele 
geplante Ausflüge abgesagt werden. Die 
MitarbeiterInnen fragen sich nun, wie es 
überhaupt heuer mit den Betriebsausflügen 
aussieht. Auch die vielen Personalvertreter-
Innen und GewerkschafterInnen, die in der 
Vergangenheit zahlreiche der Ausflüge orga-
nisiert haben, sind sich unsicher, ob sie eine 
Planung beginnen oder fortführen sollen.
Da Betriebsausflüge grundsätzlich Dienstge-
berveranstaltungen sind, haben wir im PZS 
nachgefragt. Die Antwort der Personaldirek-
torin lautete, dass – sofern sich die Situation 
nicht grundlegend ändert – nichts gegen die 
Durchführung von Betriebsausflügen spricht. 

Die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmun-
gen sind natürlich immer einzuhalten. Es 
wurde auch der Hinweis gegeben, dass Aus-
flüge in Linz bzw. in die nähere Umgebung in 
kleineren Gruppen weniger problematisch 
sind. Auch die Personalvertretung schließt 
sich dieser Meinung grundsätzlich an. Mitt-
lerweile sind aber die Zahlen der COVID-19 
Infektionen wieder im Steigen. Viele Direkt-
orInnen wissen nicht, wie sie mit dieser 
 Situation umgehen sollen. Betriebsausflüge 
waren immer ein wichtiges Instrument, um 
Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl zu 
steigern. Sollte sich die COVID-19 Situation 
aber weiter verschlechtern, ist der Dienst-
geber aufgefordert, Alternativen aufzuzeigen 
bzw. neue Ideen zu entwickeln. 
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Neue JVR Vorsitzende

2019 wurde zuletzt der Jugendvertrauensrat 
am Magistrat gewählt. Seit damals leitete 
Emanuel Durdevic den JVR. Mit der Beendi-
gung seiner Lehrzeit übernimmt die Funktion 
der Vorsitzenden nun interimsmäßig Kerstin 
Streinz (links im Bild), ihre Stellvertreterin ist 
Sophie Steiner. Beide sind im 2. Lehrjahr und 
lernen im PZS den Beruf Bürokauffrau. Im 
heurigen Herbst findet die neuerliche Wahl 
des Jugendvertrauensrats statt. Dann bereits 
auch mit den etwa 60 neuen Lehrlingen, die 
im September bei der Stadt beginnen. Zum 
ersten Kennenlernen untereinander und als 

interessanten Einstieg in die UGL organisiert 
die Personalvertretung einen Tagesausflug 
zum Linzer Flughafen inklusive Führung. 

KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Sudern für 
 Fortgeschrittene 

Die CORONA Krise hat uns alle er-
wischt. Hart erwischt. Wenn man sich 
die Situation ansieht ist zwar der Peak 
der Erkrankungen vielleicht überwun-
den, die Auswirkungen auf die Wirt-
schaft werden ihren Höhepunkt aber 
nach meinem Dafürhalten erst mit An-
fang 2021 erreichen.
Kurzarbeit, acht Wochen Urlaubsanord-
nung, angeordneter Abbau von Zeitaus-
gleich, Streichung von Zulagen, ja sogar 
Kündigungen, das alles ist uns im öf-
fentlichen Dienst zum Glück erspart 
geblieben. 

Bei uns gibt es den „0505-Buchungs-
code“ Bei einer Corona bedingten 
Dienstverhinderung wird nicht gebucht, 
sondern es wird generell die ent-
sprechende Wochenarbeitszeit gutge-
schrieben.
Haben so manche MitarbeiterInnen ein 
Problem damit, dass stundenweise 
Mehrleistungen nicht verrechnet wer-
den, bei Heimarbeit kein Anspruch auf 
Essensmarken besteht oder dennoch 
Gebühren für den Tiefgaragenparkplatz 
verrechnet werden, so wird von einigen 
Führungskräften der Bogen beispiels-
weise bei der Urlaubsanordnung – teil-
weise sogar rückwirkend – oder der 
Vereinbarung von Homeoffice ziemlich 
überspannt.
Ich appelliere daher an alle, insbeson-
dere in dieser schwierigen Zeit, mit et-
was mehr Augenmaß und Fingerspit-
zengefühl zu agieren.
Nehmen wir uns daher ein Zitat des be-
hördlichen Einsatzleiters des Krisensta-
bes anlässlich einer Krisensitzung zu 
Herzen: „Geben Sie Ihr Hirn nicht an 
der Garderobe ab!“

Hitzeschutz bei besonders 
 anstrengenden Arbeiten im Freien

Auch wenn der heurige Sommer bis jetzt 
noch nicht zu den heißesten Sommern ge-
zählt werden kann, steht doch fest, dass die 
Sommer in Österreich immer heißer wer-
den. Dementsprechend wurde von der Per-
sonalvertretung eine Initiative gesetzt, eine 
Richtlinie zu schaffen, damit bei besonders 
hohen Temperaturen und intensiver Son-
neneinstrahlung besonders anstrengende 
Arbeiten im Freien unterlassen bzw. ver-
schoben werden. Unterstützung bei diesem 
Vorhaben fand die Personalvertretung bei 
Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger. 
Unter Einbeziehung der Arbeitsmedizin 
wurde von der Bedienstetenschutzkommis-

sion ein entsprechendes Regulativ festge-
legt. Ab einer Außentemperatur von 32,5° C 
(Schattenmessung) sind insbesondere Ar-
beiten mit zusätzlicher Hitzeexponierung zu 
vermeiden. Darunter fallen zum Beispiel 
Asphaltierungsarbeiten, Grabungsarbeiten, 
Dachdeckerarbeiten usw. Diese Regelun-
gen sind an die Regelungen für Bauarbei-
terInnen in der Privatwirtschaft angelehnt. 
Somit wurde von der Personalvertretung 
erreicht, dass es für die Kolleginnen und 
Kollegen in den entsprechenden Berei-
chen, wie zum Beispiel GMT oder SGS bei 
Arbeiten im Freien in der Zukunft eine ent-
sprechende Erleichterung gibt. 

Gleitzeit NEU Änderungen

Wie von der PV bereits im vergangenen 
you_direct empfohlen, hat sich der Dienst-
geber nun entschieden, dass eine Verlän-
gerung des GZ-Neu Testbetriebes sinnvoll 
erscheint. Darum wurde die Probephase 
bis Ende des Jahres ausgeweitet. In diesem 
Zeitraum können die KollegInnen unserer 
Meinung nach nun tatsächliche Erfahrun-
gen mit dem neuen Modell sammeln und 
ihre Quartalsabrechnungen von Gleitzeit 
und Überstunden effektiv überprüfen.
Für MitarbeiterInnen, die vom Testbetrieb 
wieder in das Gleitzeitsystem ALT zurück-
wechseln wollen hat der Dienstgeber drei 
Termine vorgesehen. Zum ersten Mal war 
dies zum 1. Juli möglich – wir haben in 
unserem Newsletter und auf der Home-
page berichtet. 
Das nächste Mal kann per 1. Oktober zu-
rückgewechselt werden. Dazu bedarf es 

eines schriftlichen Widerrufs per E-Mail bis 
31. August an pzs.gleitzeit.neu@mag.linz.
at. Der nächste Umstieg ist dann bereits 
letztmalig mit 1. Jänner 2021 möglich (Wi-
derruf bis 30. November). Ein freiwilliger 
Einstieg in das Gleitzeitsystem NEU kann 
heuer aber immer noch stattfinden. Um 
mit 1. Oktober zu wechseln bedarf es auch 
hier eines Mails bis spätestens 31. August. 
Im neuen System werden nun auch teilwei-
se konsumierte Pausen (sofern sie in Sum-
me auf 30 Minuten kommen und die Tages-
arbeitszeit erfüllt ist) für den Erhalt einer 
Essenmarke berechnet. Dadurch, dass in 
der Corona-Hochphase die Zeitbuchung 
bei den meisten GBs zentral erfolgte, konn-
te auch kein Abbau von zu viel Gleitzeitgut-
haben erfolgen. Laut PZS wird die Kappung 
von vorhandenem Guthaben über 20 Stun-
den für diesen Zeitraum ausgesetzt. 
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Ein guter Start!
Beim Antrittsbesuch der Personalvertretung bei der neuen Magistratsdirektorin 

entwickelte sich bereits eine gute Basis für die zukünftige Zusammenarbeit.  

In einer denkbar schwierigen Zeit hat 
Mag.a Ulrike Huemer ihre Aufgaben als 
neue Magistratsdirektorin bei der Stadt 
Linz übernommen. Nach rund einem Mo-
nat in dieser Funktion gab es Gelegenheit 
für den ersten Termin mit der PV. Der An-
trittsbesuch von Personalvertretungs-Vor-
sitzenden Alfred Eckerstorfer und Stellver-
treter Peter Steinerberger verlief aus Sicht 
der PV sehr positiv. So konnten bereits ei-
nige Themen angesprochen werden. Die 
neue MDin zeigte sich darüber hinaus an 
der Arbeit und den Anliegen der Personal-
vertretung sehr interessiert.
you_direct konnte ihr im Rahmen eines 
Interviews auch noch ein paar Fragen stel-
len, die sicherlich alle unsere KollegInnen 
interessieren und einen Eindruck von der 
Person Ulrike Huemer vermitteln.

Sehr geehrte Frau Magistratsdirektorin, 
was reizte Sie, diese Aufgabe in der Stadt 
Linz zu übernehmen?
Ich arbeite mein ganzes berufliches Leben 
mit ganz großer Leidenschaft für die Öf-

fentliche Verwaltung! In diesen Jahren ha-
be ich eine Vision von einer modernen öf-
fentlichen Verwaltung entwickelt und als 
Magistratsdirektorin kann ich wohl am 
besten diese Vision umsetzen! Ich bin da-
her sehr dankbar und auch demütig diese 
Aufgabe in Linz übernommen zu haben.  

Hatten Sie schon bisher einen Bezug zu 
Linz?
Linz ist Heimat, hier habe ich studiert, hier 
habe ich Familie und einen Freundeskreis 
und nun auch meinen Beruf. Ich habe die 
Entwicklungen in Linz in den letzten Jah-
ren immer mitverfolgt und kenne daher 
aus meiner Zeit beim Österreichischen 
Städtebund und aus der bisherigen Zu-
sammenarbeit einige Kolleginnen und Kol-
legen im Magistrat Linz.  

Sie sind jetzt seit einem Monat im Magis-
trat Linz. Wie ist Ihr erster Eindruck?
Ich wurde extrem herzlich aufgenommen 
und spüre sehr viel Offenheit und Interesse 
mich kennenzulernen! Ich bin in einer sehr 

herausfordernden Zeit gestartet und so bin 
ich sehr rasch mit vielen Kolleginnen und 
Kollegen in Kontakt gekommen! Alle sind 
extrem engagiert und dafür möchte ich 
mich auch herzlich bedanken! 

Was sehen Sie im Magistrat Linz positiv?
Der Magistrat Linz ist gut aufgestellt, wir 
haben eine sehr moderne Aufbauorganisa-
tion, wir haben gute Pläne und in einigen 
Bereichen schon gelungene Umsetzun-
gen, um auch in der Zukunft erfolgreich zu 
sein. Und wir haben jedenfalls tolle und 
sehr kompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, somit ein extrem starkes Fun-
dament. 

Wie haben Sie vor die einzelnen Ge-
schäftsbereiche und die MitarbeiterInnen 
kennenzulernen?
In einem ersten Schritt habe ich jetzt alle 
Geschäftsbereichsdirektorinnen und –di-
rektoren besucht und da mir vor allem 
das Neue Rathaus noch immer nicht ganz 
vertraut ist, drehe ich dort immer wieder 

Ein sehr gutes Gesprächsklima herrschte beim Antrittsbesuch der PV Spitze bei der neuen MDin. Bei dem mehr als einstündigen Gespräch 
wurden bereits zahlreiche Themen behandelt, die sowohl der Personalvertretung als auch der neuen Magistrats-Chefin am Herzen liegen.
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mal suchende Runden und treffe Kolle-
ginnen und Kollegen! Darüber hinaus wird 
es im Herbst öfters – hoffentlich – Veran-
staltungen geben, wo ich noch mehr Mit-
arbeiterInnen kennenlernen werde! Auch 
gilt nach wie vor mein Angebot, dass Kol-
leginnen und Kollegen bitte auch pro aktiv 
auf mich zugehen! Es soll ja ein Dialog 
entstehen!

Ihr Berufsschwerpunkt war bisher die In-
formationstechnologie, haben Sie schon 
einen Einblick gewonnen, wo der Magis-
trat Linz hier im Vergleich steht?
Der Magistrat Linz ist, gerade wenn es um 
E-Government Angebote geht, sehr gut 
aufgestellt, vielleicht wissen das viele noch 
gar nicht! Manchmal muss man sich intern 
noch viel besser verkaufen! Darüber hin-
aus ist IT in jedem Unternehmen eine gro-
ße Herausforderung und man muss sich 
alle paar Jahre neu erfinden und in diesem 
Prozess sind wir mitten drinnen und ich 
werde ihn mit meiner ganzen Erfahrung 
bestmöglich unterstützen!

Welche Themen möchten Sie sonst im 
heurigen Jahr noch aufgreifen und ins 
Rollen bringen?
Ich möchte heuer noch das große Thema 
des Prozessmanagements angehen und 
damit auch die Digitalisierungsstrategie für 
Linz entwickeln! Dann möchte ich mich 
gemeinsam mit der Personaldirektorin 
dem neuen Gleitzeitmodell widmen, das 
man wahrscheinlich angesichts des star-
ken Homeoffices noch ein bisschen opti-
mieren kann. Darüber hinaus ist es mir 
sehr wichtig, dass in der ganzen Organisa-
tion Vertrauen, Offenheit und auch Innova-
tionsgeist gestärkt werden.  

Digitalisierung, Verwaltungsmodernisie-
rung und Effizienz sind Schlagwörter, die 
von vielen MitarbeiterInnen kritisch ge-
sehen werden, da sie mit Posteneinspa-
rungen und dadurch Zunahme von Stress 
in Verbindung gebracht werden. Haben 
Sie hier schon konkrete Pläne um dieser 
Skepsis entgegenzusteuern? 
Diese Themen bedeuten Veränderung und 
davor haben wir alle im ersten Schritt ein-
mal Respekt oder auch Angst! Meine Auf-
gabe ist es, durch transparente und offene 
Kommunikation und auch durch Einbin-
dung der MitarbeiterInnen dem entgegen 
zu wirken! Es wird daher offene Formate 
und viel Dialog geben.

Die MitarbeiterInnen leiden darunter, 
dass von Medien aber auch von Teilen der 
Politik ein regelrechtes Beamtenbashing 
zur Mode geworden ist. Dies erzeugt Frus-
tration bei den MitarbeiterInnen. Wie 
kann man dem entgegenwirken?
Wir müssen unsere Leistungen nach dem 
Motto „Tu Gutes und sprich darüber“ noch 
viel stärker kommunizieren, also für uns 
Marketing machen. Darüber hinaus gilt für 
mich, dass noch nie jemand an zu viel Lob 
oder Wertschätzung gestorben ist und da-
her werde ich bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit unsere Leistun-
gen hervorheben! Ich bin da wie eine Lö-
wenmama! 

Wie sehen Sie die Rolle der Personalver-
tretung?
Die Personalvertretung ist für mich eine 
ganz wichtige Partnerin! Projekte gelingen 
durch Dialog und auf diesen Dialog werde 
ich bauen! Wahrscheinlich werden wir 
nicht immer im Konsens sein, aber wir 

werden uns die Themen ausstreiten und 
gute Kompromisse finden! Wir haben ja 
dem Grunde nach das gleiche Interesse, 
nämlich motivierte und zufriedene Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Magistratssportverein bietet 23 Sport-
arten an, wäre da etwas für Sie dabei? 
Ich glaube es gibt keine Reitpferde, das 
wäre eigentlich mein Sport! Aber ich könn-
te mich einer Laufgruppe anschließen und 
ansonsten gehöre ich eher der Neigungs-
gruppe Essen bzw. Genuss an! 

Vielen Dank für das interessante Gespräch 
und alles Gute für die neue Aufgabe! 
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Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
SZL

Die Zeit nach Corona

Das alles dominierende Thema „Corona“ 
mit den bisherigen Schwerpunkten möch-
ten wir hier nicht weiter strapazieren. Viele 
gute und richtige Entscheidungen sind ge-
fallen. In einer dermaßen sensiblen Aus-
nahmesituation, wo Entscheidungen auf 
Gesundheit und Krankheit aber auch auf 
Leben und Tod Einfluss haben, hat das 
Krisenmanagement der SZL GmbH viel 
Gespür und Kompetenz bewiesen. Die not-
wendigen Entscheidungen sind schnell 
gefallen und das ist gut. Denn jede Ent-
scheidung in der Krise ist besser als keine 
Entscheidung. Unsere MitarbeiterInnen 
haben ein solides Fundament gebildet und 
sind den Weg verlässlich mitgegangen.
In einer beinahe nicht steuerbaren Situati-
on die nötige Coolness, das Herz, Finger-
spitzengefühl und Professionalität in dieser 
Geschlossenheit an den Tag zu legen, ist 
schon ein besonderer Ausdruck von Ver-
antwortung und Teamfähigkeit, die unsere 
KollegInnen über alle Hierarchien hinweg 
auszeichnet.

An der Krise wachsen. Nehmen wir etwas 
Abstand und betrachten wir die Situation 
von einer anderen sehr interessanten Sei-
te. Wir erleben und spüren Auswirkungen, 
die unsere Gesellschaft erschüttern, weil 
wir als soziale Wesen ein Leben in dieser 
engen und bedrohlichen Form nicht füh-
ren möchten. Weil jeder einzelne von uns 
so direkt und unmittelbar in irgendeiner 
Weise betroffen und mit Einschränkungen 
in seiner persönlichen Freiheit konfrontiert 
ist, erzeugt dieser winzige Virus – oder 
wollen wir uns auf „kleines Mistvieh“ eini-
gen – so viel Betroffenheit.
Wir erinnern uns an die Finanzkrise. Dabei 
ging es um Zahlen in unvorstellbarer Höhe, 

um undurchschaubare Netzwerke, um Be-
schreibungen der Situation in einer unver-
ständlichen Fachsprache. Irgendwie waren 
wir auch betroffen, aber halt indirekt, un-
greifbar, wie in einer Art unwirklichen Reali-
tät. Wir waren überfordert und hätten per-
sönlich keinen Hebel ansetzen können. So 
haben wir etwas unbeteiligt geschehen las-
sen, dass Banken gerettet werden. Geld von 
dort nach da geschaufelt wurde und alles 
war wieder gut. Am System hat sich nichts 
geändert – weiterhin wird Fülle von Fülle ge-
nährt und Mangel steigert den Mangel. Die 
Schere klafft weiter auseinander als je zuvor.

Lehren ziehen. Ganz anders werden wir 
Corona aufarbeiten. Denn die gute Nach-
richt ist, es wird eine Zeit nach Corona ge-
ben, auf die wir uns alle freuen dürfen. Die 
Welt wird nicht mehr sein wie bisher und 
das wird gut sein. Denn Geschwindigkeit, 
Veränderungen, Wachstum, Egoismus, 
Gewinnoptimierung, Nationalismen – kurz 
alle Mitbringsel des Neoliberalismus haben 
sich längst nicht mehr an den Bedürfnis-
sen der Menschen orientiert, sondern sie 
haben die Macht der Eliten genährt.
In der „Post-Corona“ Auseinandersetzung 
gehört das Verhältnis zwischen Staat und 
Privat neu bewertet. Wir müssen einen so-
zial verträglichen Weg zwischen Globali-
sierung und Nationalstaatlichkeit finden. 
Wir müssen über Just-in-time-Lieferung in 
einem gesunden Verhältnis mit Lagerhal-
tung reflektieren. Wir müssen die nationale 
Versorgung mit Lebensmitteln sicherstel-
len. Wir müssen über viele gegensätzlich 
scheinende Pole, die in Wahrheit unkon-
trolliert auseinander gedriftet sind spre-
chen. Die Menschen haben die bestmög-
liche Welt verdient!  

Pflege Neu
Die Krise hilft dabei unseren Berufs-
stand zu stärken. Der Gesundheitssek-
tor und das gesamte systemerhaltende 
Personal werden einen neuen Stellen-
wert erhalten, der sich auch monetär 
auswirken muss. Kassen- und Lager-
personal ist ebenso wie das Pflegeper-
sonal in aller Munde. Der Schwerpunkt 
ist dabei von der Finanzwirtschaft zu-
rück zur Realwirtschaft zu pendeln. Die 
Krise hat bei allen Entscheidungsträge-
rInnen genug Betroffenheit erzeugt, 
dass kein Weg an dieser Diskussion 
vorbeiführt. Ein gesellschaftlich bedeu-
tender Zug kommt ins Rollen und wir 
als Ihre Betriebsräte haben mit dem 
Rückenwind der Vernunft und einer 
breiten Zustimmung der Gesellschaft 
bereits die Tickets gelöst.

Euer Manfred Peterseil
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Geht nicht – gibt´s nicht!

„Wir sind für die PatientInnen da.“ In den 
26 Jahren im Betrieb habe ich immer wie-
der von KollegInnen gehört: „Wir müssen 
ja alle PatientInnen, die unsere Hilfe/Pflege 
benötigen, versorgen“.
Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere 
Pflicht. Egal wie sehr KollegInnen unter 
dem Zeitmangel, der Arbeitsverdichtung 
und dem hohen Arbeitsdruck gelitten ha-
ben, sie waren davon überzeugt, dass es 
zur vollständigen PatientInnenversorgung 
keine Alternative gibt. Nahezu jeder Hin-
weis, dass es sehr wohl Alternativen gäbe, 
scheiterte an dieser Überzeugung.
Nun hat uns die Corona-Pandemie gezeigt 
was alles möglich ist. 
Ohne die Reduzierung der geplanten Auf-
nahmen hätten wir die Versorgung der 
COVID-19-PatientInnen nicht gewährleis-
ten können. Dadurch wurde klar, worum 

es geht. Es geht um das richtige Verhältnis 
zwischen der Anzahl an geplant/ungeplant 
versorgten PatientInnen zum beschäftigten 
Krankenhauspersonal. Wenn das Verhält-
nis PatientIn : KH-Beschäftigte/r stimmen 
würde, dürften wir BetriebsrätInnen nicht 
so viele Klagen von KollegInnen über Zeit-
druck, Arbeitsverdichtung, oder Gratwan-
derungen am körperlichen und geistigen 
Limit hören.
Positiv wurde von PatientInnen und Kolle-
gInnen auch die Einschränkung der Be-
suchszeiten und Anzahl der BesucherIn-
nen pro Tag erlebt. Das hat den Erkrankten 
ermöglicht, in Ruhe genesen zu können. 
Die KollegInnen konnten ihre Arbeit für 
und um die PatientInnen nahezu ungestört 
durchführen. 
Die Krankenhausbeschäftigten wünschen 
sich daher weiterhin die Einhaltung der 
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Helmut Freudenthaler
Betriebsratsausschuss-

vorsitzender

Besuchszeiten, die Einschränkung der An-
zahl an Besuchen pro Tag und die Auf-
rechterhaltung des Schleusensystems.
Eine Lehre aus der Corona-Pandemie: 
Geht nicht – gibt´s also nicht.
Dass etwas geht, wenn man will, ist auch 
an der gerade gelungenen „Einigung auf 
ein neues Gesundheitsberufe-Paket“, wie 
ihr in untenstehendem Beitrag lesen 
könnt, zu sehen.

Euer Helmut Freudenthaler

Einigung auf neues Gesundheitsberufe-Paket

Mitte Juli präsentierten LH Stelzer und 
die Vorsitzenden der Gewerkschaften 
 younion, GÖD, GPA-djp und vida die er-
zielte Einigung für die Gesundheitsberu-
fe. Die Umsetzung für die betroffenen 
Berufe (ausgenommen ÄrztInnen; deren 
Paket wurde bereits ausverhandelt) folgt 
mit 1. Februar 2021. Die Arbeitsgruppe 
für die handwerklichen Berufe starten 
Anfang 2022.

Verbesserungen beim Gehalt 
Bei einigen Berufsgruppen haben gesetz-
liche Änderungen auch zu neuen Aufga-
ben geführt. Das Schema NEU sieht eine 
Einreihung nach den Aufgaben einer Be-
rufsgruppe vor, daher war hier eine Evalu-
ierung überfällig. 
•  DGKP und Hebammen: FL/LD 15 
•  DGKP mit GuKG-Spezialisierung und 

Kreißzimmer-Hebammen: FL/LD 14 (zB 
Anästhesie, Intensiv) 

•  DGKP mit Zusatzausbildung, die keiner 
gesetzlichen Spezialisierung entspricht 
(Liste wird noch erarbeitet, weitere 
Informationen folgen): +97 € 

•  Klinische Sozialarbeiter/-innen: 
+75 Prozent Gehaltszulage auf FL/LD 13 

•  Pflegefachassistenz: LD 18 +220 € 
Pflegepaket; sollte in einer weiteren 
GuKG-Novelle eine Kompetenzerweite-
rung beschlossen werden LD 17+220 € 
Pflegepaket 

•  Leitende Pflegekräfte/Lehrende: eine 
analoge Regelung wird in weiteren 
Gesprächen vereinbart. Informationen 
dazu folgen. 

•  Medizinisch-technische Fachkräfte: 
Erhöhung des Pflegezuschlags auf 
220 € für Besoldung ALT und NEU. 

Auch wenn die Einreihung in Besoldung 
ALT nicht auf die Aufgaben einer Berufs-
gruppe abstellt, wird bei den angesproche-
nen Berufsgruppen in Besoldung ALT der 
Pflegezuschlag um 100 € monatlich er-
höht. Das Land hat weitere Zusagen, zB für 
kleinere Berufsgruppen, gemacht. Diese 
werden direkt in der KUK in den nächsten 
Wochen fixiert. Informationen folgen.

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
Bedienstete erhalten für kurzfristiges Ein-
springen statt bisher 3,72 €/Stunde künf-
tig 5,91 €/Stunde und erhalten für Anwe-
senheitsbereitschaftsdienste statt bisher 
60 Prozent künftig 80 Prozent des Stun-
densatzes.  
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Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Arbeitszeitverkürzung

Von den Nachwirkungen der Corona-Krise 
wird sich die Wirtschaft, sowie auch der 
Arbeitsmarkt in Österreich lange nicht er-
holen. Die durch den „Shutdown“ plötzlich 
aufgetretene Rezession wird eine massive 
Erhöhung der Staatsausgaben zur Wieder-
belebung der Wirtschaft und der Rekord-
arbeitslosigkeit unumgänglich machen. 
Zahlreiche Betriebe werden die Krise trotz-
dem nicht überleben und für immer schlie-
ßen oder geschlossen bleiben. Die da-
durch verloren gegangenen Arbeitsplätze 
werden nicht sofort wieder durch Firmen-
neugründungen oder durch Personalauf-

stockung in jenen Unternehmen, die die 
Krise überlebt haben, kompensiert. 
Die von der Sozialdemokratie geforderte 
staatlich geförderte 4-Tage-Woche, wäre 
ein erster Ansatz für eine dauerhafte Re-
duktion der Arbeitszeit. Bei diesem Modell 
würde die Arbeitszeit um 20 Prozent redu-
ziert werden. Die Kosten dieser Reduktion 
sollten dabei in den ersten drei Jahren 
zwischen AMS, dem Unternehmen und 
dem/der Arbeitnehmer/in zu jeweils einem 
Drittel aufgeteilt werden. Nach Wegfall der 
Förderung durch das AMS nach drei Jah-
ren, sollen die Sozialpartner der jeweiligen 
Branche entscheiden, wie zukünftig der 
AMS-Anteil zwischen Arbeitgeber/in und 
Arbeitnehmer/in aufgeteilt wird. 
Durch dieses Modell würden alle Seiten 
profitieren. Der Staat, weil es weniger kos-
tet als Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Die 
Unternehmen, weil die Personalkosten 

unterm Strich sinken und gleichzeitig die 
Produktivität steigen würde. Die Mitarbei-
ter/innen, weil sie rund 95 Prozent ihres 
ursprünglichen Nettogehaltes bei einer auf 
80 Prozent reduzierten Arbeitszeit erhalten 
würden. 
Langfristig wird aber eine generelle Verkür-
zung der Arbeitszeit unumgänglich sein, 
um Arbeitsplätze zu schaffen. Denn Digita-
lisierung und Automation, sowie hohe Ar-
beitslosigkeit, speziell bei Jugendlichen, 
macht eine Umverteilung der Arbeit erfor-
derlich. Arbeitszeitverkürzung ist ein ver-
nünftiger Ansatz, sind sich viele Wirt-
schaftswissenschafterInnen und Arbeits-
markt-ExpertInnen einig. „Der Arbeits-
markt zieht nicht so schnell wieder an. Will 
man den Sockel an Arbeitslosen nicht 
auch noch Jahre nach der Krise hochhal-
ten, müssen wir nachhelfen“, sagt ein re-
nommierter Ökonom.

Beitritt zur Magistrats Pensionskasse zahlt sich aus

Städtischen Vertragsbediensteten steht be-
reits seit 2001 die Möglichkeit offen, der vom 
Dienstgeber geschaffenen Pensionskasse 
beizutreten. Teilnehmen können Kollegin-
nen und Kollegen, welche die Beitrittsvor-
aussetzungen erfüllen; diese sind ein unbe-
fristetes Dienstverhältnis, ein Alter über 26 
Jahren, vier Jahre durchgehend laufendes 
Dienstverhältnis sowie eine zumindest zu-
friedenstellende Dienstbeurteilung im voran-
gegangenen Jahr. Achtung Vertragsbediens-
tete: Der Beitritt zur Pensionskasse schließt 
künftige Jubiläumszuwendungen aus! Diese 
werden zum 25-, 35- und 40-jährigen 

Dienstjubiläum ausbezahlt. Und dennoch 
raten wir allen Kolleginnen und Kollegen sich 
das Modell einmal näher anzusehen, ob es 
nicht doch für sie in Frage käme. Besonders 
dann, wenn in Zukunft kein Anspruch auf 
eine Jubiläumszuwendung besteht. 
Und so funktioniert es: Beim Pensionskas-
sen-System bezahlt der Dienstgeber jedes 
Monat 1,5 Prozent vom Bruttolohn an die 
Pensionskasse. Eigenbeiträge bis zur glei-
chen Höhe sind freiwillig möglich. Besonders 
interessant: Liegt das angesammelte Kapital 
bei Pensionsantritt unter der Abfindungs-
grenze von derzeit 12.600 Euro (Betrag wird 

jährlich valorisiert), wird es als Einmalbetrag 
ausbezahlt. Erst bei darüber liegenden Sum-
men erfolgt eine Auszahlung als monatliche 
Pension. Die Antragstellung ist schnell erle-
digt, erfordert nur eine Unterschrift und kann 
vom Dienstgeber nicht abgelehnt werden.
Alle Details zur Pensionskassenregelung 
finden sich in einer Broschüre im IMAG 
unter Personalservices A-Z. Darüber hin-
aus steht auch Frau Karin Burgstaller /PZS 
für weitere Auskünfte zur Verfügung. Ter-
minvereinbarungen und Anfragen elektro-
nisch an karin.burgstaller@mag.linz.at 
oder telefonisch unter der Klappe 1277. 

Neue Regelungen für KollegInnen

Übernahme der Rechtsanwalts- und Ver-
fahrenskosten durch den Dienstgeber. 
Grund für die Überarbeitung bzw. Neuer-
lassung der Dienstanweisung zur Über-
nahme der Rechtsanwalts- und Verfah-
renskosten war die Aufhebung eines Ge-
meinderatsbeschlusses aus 1980. Darin 
war festgehalten, dass der Dienstgeber 
unter bestimmten Umständen auf eine 
Rückforderung der von ihr übernomme-
nen Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten 
von der/dem Betroffenen zur Gänze ver-
zichten konnte. 
Die Rückforderungsmöglichkeiten des 
Dienstgebers wurden nun neu formuliert 
und konkretisiert.

Neu festgelegt wurde auch, dass im Falle 
einer erforderlichen Anwaltsbetrauung, 
die/der Betroffene den/die Anwältin frei 
wählen kann.

Videoüberwachung. Aufgrund des In-
Kraft-Tretens der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und der Adaptierung des 
Datenschutzgesetzes war eine Überarbei-
tung der bisher geltenden Vereinbarung der 
Personalvertretung mit dem Magistrat be-
züglich der Videoüberwachung erforderlich.
Besonders wichtig war uns, 
•  den Zweck der Videoüberwachung (kei-

ne arbeitsrechtliche Kontrolle der Be-
diensteten)

•  den Umfang (wo darf überwacht werden 
und wo nicht)

•  die Speicherung, Löschung und Proto-
kollierung der Daten (wie lange und wo 
werden Daten gespeichert, welche Daten 
werden gespeichert)

•  die Zugriffsberechtigungen und Auswer-
tungen (wer darf zugreifen und auswer-
ten und aus welchem Grund)

möglichst genau festzuhalten.
Die neu gefasste Vereinbarung, die bereits seit 
1.1.2020 in Kraft ist, umfasst unter anderem  
auch eine exakte Standortbezeichnung der 
eingesetzten Kameras. Ebenso wurden die 
Überwachungsbereiche der Kameras detail-
liert (schriftlich und bildlich) dokumentiert. 
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Homeoffice  
Grundsätzliches und steuerliche Absetzungsmöglichkeiten

Durch die Dienstanweisung „Homeoffice“ 
vom 11.5.2020 hat der Dienstgeber eine 
neue Form der bisherigen „Telearbeit“ ge-
schaffen.
Resultierend aus der Corona-Krise und 
dem Lock-down, zeigte sich, dass diese 
Form des Arbeitens von zu Hause aus, 
durchaus in vielen Geschäftsbereichen ei-
ne gute Alternative zum bisherigen Büro-
arbeitsplatz bietet.
War Telearbeit bisher eher einer kleinen 
Anzahl an MitarbeiterInnen ermöglicht 
worden und die Beantragung umständlich 
und mit einer jährlichen Evaluierung ver-
bunden, zeigt sich die neue Dienstanwei-
sung „Homeoffice“ sehr großzügig und of-
fen.
Wir als Personalvertretung unterstützen 
und befürworten diese Regelung, wurden 
unsere Bedenken zum Erstentwurf der 
Dienstanweisung zur Gänze ausgeräumt 
und einzelne, für uns als problematisch 
empfundenen Passagen, in unserem Sin-
ne zum Wohle der MitarbeiterInnen geän-
dert bzw. gestrichen. 
An dieser Stelle möchten wir nicht versäu-
men ein großes Lob an die Personaldirek-
torin und den Dienstgeber ganz allgemein 
auszusprechen, für das großzügige Entge-
genkommen während des Lock-down. Be-
züge wurden zur Gänze ohne entsprechen-
den Zeitnachweis der tatsächlich geleiste-
ten Arbeitsstunden weiterbezahlt, keine 
Zu lagen, sonstige Nebengebühren oder 
Fahrtkostenzuschüsse gestrichen. Nach 
Berichten aus dem Freundes- und Be-
kanntenkreis keine Selbstverständlichkeit. 
Zurück zum Arbeiten im Homeoffice:
Natürlich ist diese Form der Arbeit für die 
meisten von uns neu, sei es für die Mitar-
beiterInnen und/oder die Vorgesetzen. 
Und Neues erzeugt anfangs Misstrauen 
und Verunsicherung.
Fragen oder Aussagen wie z.B. „Muss ich 
jetzt immer erreichbar sein?“, „Montag 
und Freitag gibt’s kein Homeoffice“ und 
„Es darf nur an einem und nicht an beiden 
langen Tagen Homeoffice gemacht wer-
den“, wurden immer wieder an uns heran-
getragen. 
Grundsätzlich gelten für die Arbeit im Ho-
meoffice genau die gleichen Regelungen 
wie bei Dienst im Büro. Konkret bedeutet 
das im Falle der telefonischen Erreichbar-
keit: 
Nur in der Zeit, in der Homeoffice im ESS 
gebucht wird = Anwesenheit, muss man 
auch telefonisch erreichbar sein. Verfügt 
man über kein Diensttelefon und möchte 
das private Telefon nicht nützen, kann 
man z.B. ein altes Handy mit einer Sim-
Karte versehen und Anrufe vom Diensttele-

fon auf dieses „private Diensthandy“ um-
leiten. Endet der Dienst im Homeoffice, 
schaltet man dieses Telefon aus und ist 
nicht mehr erreichbar, so wie im Büro 
auch, wenn man nach Hause geht. Anstel-
le eines alten Handys gibt es günstige An-
gebote bei diversen Diskountern, wie auch 
günstige Wertkarten Sim-Karten um weni-
ger als € 10,–.

Steuerliche Absetzbarkeit: Der Vorteil die-
ser Möglichkeit des dienstlichen Telefonie-
rens von zu Hause aus, ist auch die kom-
plette steuerliche Absetzbarkeit der Tele-
fonkosten als Werbungskosten.
Nutze ich mein privates Telefon auch 
dienstlich, ist nur ein entsprechender An-
teil der Telefonkosten als Werbungskosten 
absetzbar, je nach Nutzung, z.B. 40 %. Die 
dienstliche Nutzung muss entsprechend 
nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht 
werden.
Gleiches gilt für die private Nutzung des 
PC zu Hause, wenn kein dienstlicher Lap-
top zur Verfügung steht. Auch hier können 
nur anteilige Kosten, je nach Nutzung (z.B. 
30 %), bei der ArbeitnehmerInnenveranla-
gung als Werbungskosten geltend gemacht 
werden.

Stromkosten können ebenfalls nur anteilig, 
je nach Verbrauch für dienstliche Zwecke, 
veranlagt werden. Auch dieser Verbrauch 
muss nachgewiesen bzw. glaubhaft ge-
macht werden.
Arbeitsmaterialien wie z.B. Druckerpatro-
nen, Druckerpapier oder USB-Sticks, 
Mouse, Webcam oder Kopfhörer für Video-
konferenzen (so sie nicht vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellt werden) sind jeden-
falls zur Gänze als Werbungskosten ab-
setzbar.

Wichtiger Hinweis: Für alle gekauften und 
dienstlich benötigten Materialien sind die 
Belege (mind. 7 Jahre) aufzuheben. Sie 
dienen im Falle einer Steuerprüfung als 
Nachweis der geltend gemachten Wer-
bungskosten.

Zum Umfang des beantragten Homeof-
fice: Nach Aussage des Dienstgebers und 
wie aus der Dienstanweisung ersichtlich, 
ist nicht vorgesehen, dass nur einzelne be-
stimmte Tage im Homeoffice geleistet wer-
den dürfen. Im Gegenteil, es wurde be-
wusst eine offene und flexible Herange-
hensweise gewählt und soll auch so gelebt 
werden.
Aus Sicht der Vorgesetzten (wer ist wann im 
Büro erreichbar) und zum Zwecke der Ter-
minkoordination ist der Wunsch, bereits im 
Vorhinein wissen zu wollen, wann ein/e Mit-
arbeiterIn im Homeoffice tätig sein wird, 
verständlich. Allerdings kann dies nicht dazu 
führen, dass in einigen Geschäftsbereichen 
Regelungen getroffen werden, die einzelne 
Tage ausschließen (z.B. Mo und Fr) oder 
einschränken (z.B. nur Mo oder Do).
Vertrauen, Flexibilität und ordnungsgemä-
ße Handhabung der Vorschriften sind Vor-
aussetzungen für ein funktionierendes Mit-
einander auch im Homeoffice.
Wir sind jedenfalls überzeugt, dass diese 
noch neue Form des Arbeitens bald zur 
Normalität gehören und aus dem dienstli-
chen Umfeld nicht mehr wegzudenken 
sein wird. 

Sozialakademie  
erfolgreich absolviert

Intensive zehn Monate liegen hinter unserer stellvertreten-
den Vorsitzenden der Personalvertretung Karin Decker. 
Die Mühen haben sich aber ausgezahlt: Sie hat im Juni die 
Sozialakademie der Arbeiterkammer in Wien erfolgreich 
abgeschlossen und damit die höchste gewerkschaftliche 
Ausbildung in Österreich absolviert. 
Wir gratulieren recht herzlich zu diesem Erfolg! 
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Karin Decker
Landesfrauen vorsitzende

KOMMENTAR
younion OÖ

1, 2, 3 – Große Klatscherei!

SVM Sportplatz langfristig gesichert
Stadt Linz verkauft Sportareal an die Daseinsgewerkschaft younion

Nachdem der Plan bereits einmal im Ge-
meinderat gescheitert ist, hat sich die Stadt 
Linz nun doch noch entschlossen, das 
Areal des Sportvereins Magistrat Linz an 
der Semmelweis-Straße an die Gewerk-
schaft younion zu verkaufen. War bisher 
der Kaufpreis zu niedrig, konnte man sich 
nun bei 2,3 Millionen Euro einigen. Bei der 
GR-Sitzung am Donnerstag, 2. Juli 2020, 
im Neuen Rathaus war es soweit und die 
Mehrheit des Gemeinderates stimmte für 

den Verkauf des städtischen Grundstücks 
an die younion_die Daseinsgewerkschaft. 
Bisher wurde die Liegenschaft vom SVM 
auf Jahrzehnte von der Stadt gepachtet, 
dies sorgte jedoch immer für eine gewisse 
Unsicherheit, dass die Stadt diese Flächen 
einmal umwidmet und für andere Zwecke 
weiterverkaufen könnte. Das ist jetzt nicht 
mehr möglich, da neben der younion auch 
der Verein Freizeit und Bildung (als Verwal-
ter der SVM Immobilien) mit seinen Gebäu-

den im Grundbuch verankert ist. Insgesamt 
umfasst das Areal eine Fläche von 15.500 
Quadratmeter und beinhaltet sechs Tennis-
plätze, ein Fußballfeld, Asphaltbahnen, ein 
Gebäude mit Fitness studio, Seminar- und 
Sanitärräumen sowie dem Restaurant. Für 
die younion ist der SVM Sportplatz eine 
langfristige Investition. Den zahlreichen 
 aktiven und künftigen SVM Mitgliedern bie-
tet dieser Kauf nun  Sicherheit, dass die 
Sportanlage auch in ferner Zukunft noch für 
diesen Zweck genutzt werden kann. 

„Fräulein es ist kein WC-Papier mehr im 
Regal“. „Darf ich mein Kind in den Kinder-
garten bringen, es ist so anstrengend zu 
Hause“. „Schwester, mir geht es schlecht, 
ich bekomme kaum noch Luft“…
Solche, oder ähnliche Dialoge wurden in 
den letzten Wochen sicher unzählige Male 
geführt. Die Liste derartiger Beispiele ließe 
sich beliebig lange fortsetzen.
Ich sehe in dieser Zeit, dass die Leistungs-
trägerInnen nicht immer die mit Anzug 
und Krawatte sind, sondern Menschen, die 
sich um Schwächere kümmern. Dazu ge-

hören insbesondere Menschen, die in der 
Krankenpflege, in Seniorenheimen oder in 
Kinderbildungseinrichtungen arbeiten. 
Doch auch diejenigen, welche im Super-
markt an der Kassa sitzen und die Regale 
nachfüllen, stehen jeden Tag auf´s Neue 
anstrengenden Herausforderungen gegen-
über! All diese Tätigkeiten werden zu 75 
Prozent von Frauen erbracht. Das Anse-
hen und die gesellschaftliche Wertschät-
zung dieser systemrelevanten Berufe sind 
jedoch relativ gering.
Doch gerade in Zeiten einer Pandemie na-
mens Corona, merken viele wie wichtig 
genau diese Berufe sind. Wir stehen auf 
dem Balkon und klatschen und drücken 
so unsere Dankbarkeit aus. Manche hört 
man schon unken, warum Gute Löhne be-
zahlen, wenn man auch klatschen kann“ 
doch das möchte ich so nicht hinnehmen, 
denn jede und jeder Einzelne ist ein wich-
tiger Teil unserer Gesellschaft.

Es könnte, nein es muss eine der Konse-
quenzen von Corona sein, dass Menschen, 
die uns in der aktuellen Lage den Alltag 
sichern, selbst ein Stück mehr Sicherheit 
bekommen. Mit besseren Löhnen und Ge-
hältern und weniger prekären Arbeitsver-
hältnissen.
Ich bin Personalvertreterin und Frauenvor-
sitzende der Gewerkschaft younion und 
zuständig für alle Kinderbildungseinrich-
tungen der Stadt Linz. Was die HelferInnen 
und PädagogInnen gerade in den letzten 
Wochen geleistet haben, ist enorm. Ich 
werde all meine Kraft dafür einsetzen, dass 
aus dem oben angeführten „könnte“ ein 
„muss“ wird. Menschen, die in der aktuel-
len Situation das System aufrecht erhalten, 
MÜSSEN endlich die ihnen gebührende 
gesellschaftliche Wertschätzung erfahren! 

Klatschen ist zu wenig!

younion OÖ Vorsitzender Christian 
Jedinger und Bezirksvorsitzender Alfred 
Eckerstorfer waren während des Gemein-
deratsbeschlusses anwesend und freuten 
sich, dass es beim 2. Anlauf geklappt hat.
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Rückblick zur Corona Krise in den KJS
von Silvia Donabauer

Als sich Mitte März die Ausbreitung von 
Covid-19 nicht mehr aufhalten ließ, be-
schloss die Regierung einen Shut-down für 
das ganze Land. Das bedeutete auch die 
Schließung der Krabbelstuben, Kindergär-
ten und Horte. Neun Betriebe wurden in 
Linz als Not- beziehungsweise als Sammel-
betriebe weitergeführt. Ebenso das Mutter 
Kind Haus und das Wohnheim in der 
 Johannesgasse. Dies war in nur zwei Tagen 
zu organisieren, Dienstfreistellungen für 
 Risikogruppen waren zu melden und zu 
überprüfen, ebenso Dienstfreistellungen zur 
Erfüllung von Betreuungsverpflichtungen 
und das Erstellen von neuen Dienstplänen. 
Zu diesem Zeitpunkt war in keiner Weise 
klar, wie verbreitet sich das Virus, welche 
Rolle spielen dabei Kinder – viele Fragen 
waren offen. Hygienemaßnahmen wie Hän-
de waschen, Abstand halten – was bei Kin-
dern in unseren Betrieben ja doch schwierig 
erscheint – waren die einzigen Vorkehrun-
gen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Zudem hieß es, die Bildungseinrich-
tungen sind nur für Eltern zugänglich, die in 
Systemrelevanten Berufen tätig sind. Dies 
wurde bereits nach einem Tag widerrufen.
Wir MitarbeiterInnen im KJS sahen, wie in 
den Rathäusern die Eingänge gesichert 
und kontrolliert wurden, Plexiglasscheiben 
eingerichtet worden sind, um bei Kunden-
kontakt besser geschützt zu sein und etli-
che MitarbeiterInnen ins Home Office ge-
schickt wurden.
In unseren geöffneten Betrieben gingen El-
tern und Kinder ein und aus. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es noch keine Vorkehrungen 
wie etwa Mund und Nasenschutz. Wir frag-
ten uns immer wieder, wo bleiben unsere 

Schutzmaßnahmen? Die Auskunft der Ar-
beitsmedizin war – Hände waschen. Eine 
Flut von Anweisungen kam per Mail, hier 
stellte sich die Frage, wie leite ich alle Infor-
mationen an die MitarbeiterInnen mit 
Dienstfreistellung weiter, es sollten ja doch 
alle auf dem selben Informationsstand sein?
Unsere MitarbeiterInnen in den KJS waren 
trotz der Widrigkeiten zu jeder Zeit mit gro-
ßem Einsatz für die Kinder und Eltern da.
Dann gab es plötzlich die Empfehlung, ei-
ne Maske zu tragen Die Beschaffung war 
schwierig, wie wir alle wissen. Erst die 
Landesgruppe younion ließ in Öpping im 
Mühlviertel Stoffmasken herstellen, wobei 
die ersten Masken den neun geöffneten 
Betrieben zur Verfügung gestellt wurden.
Je länger die Krise dauerte, desto mehr 
stieg auch der Druck auf die Eltern, die ih-
re Kinder zuhause betreuten. Damit stieg 
auch die Kinderanzahl in den Betrieben. 
Die Politik wollte zehn zusätzliche Einrich-
tungen öffnen. Aufgrund einer Bedarfser-
hebung stellte sich aber heraus, wir brau-
chen die Öffnung aller Betriebe. Das dies 
durchgesetzt werden konnte war eine gro-
ße Herausforderung und gelang schließlich 
mit Unterstützung von Frau Stadträtin Eva 
Schobesberger und Direktor Josef Kobler. 
Welche Erleichterung für uns alle!
Jetzt bestand die Herausforderung darin, 
die Gruppen klein zu halten. Die Politik 
verkündete alle Eltern die einen Betreu-
ungsplatz brauchen, bekommen auch ei-
nen. Das bedeutete ein Höchstmaß an 
Planung und Organisation für unsere Mit-
arbeiterInnen.
Bei all diesen schwierigen Herausforderun-
gen waren die KollegInnen stets für die 

Kinder da, mit und ohne Mundschutz, mit 
und ohne Abstandsregel, aber immer mit 
größtmöglichem Einsatz und hoher Qualität.

Einige Gedanken meinerseits möchte ich 
noch anfügen:
Wir sind unbeschadet und ohne finanzielle 
Verluste durch diese Krise gekommen.
Keine Kurzarbeit! Volles Gehalt! Dienstfrei-
stellung für Risikogruppen! Dienstfreistel-
lung zur Erfüllung von Betreuungsver-
pflichtungen! 
Dennoch darf nicht vergessen werden: 
Diese zu 80 Prozent von Frauen ausgeüb-
ten Berufe werden zum großen Teil nicht 
wertgeschätzt und sind noch immer unter-
bezahlt. Für mehr Lohn und ein sicheres 
Auskommen setzten wir uns als Dienststel-
lenausschuss auch künftig ein!

Bleibt gesund und achtet auf euch!  

Sagen uns auch Sie 
Ihre Meinung!

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

Gehörschutz für KinderbetreuerInnen

Eine lange Forderung des KJS Dienststel-
lenausschusses wird nun Realität. Die Be-
dienstetenschutzkommission hat be-
schlossen, dass die KollegInnen in den 
städtischen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen einen individuell angepassten Gehör-
schutz bekommen sollen. Die Kosten wer-
den zwischen Dienstgeber, Personalver-
tretung und den MitarbeiterInnen (Selbst-
behalt) aufgeteilt. Alle Gewerkschaftsmit-
glieder erhalten zudem einen Zuschuss 
der younion. In Kürze wird ein Informati-
onsschreiben an alle MitarbeiterInnen aus-
geschickt, in dem sie über die weitere 
Vorgehensweise zur Anschaffung infor-
miert werden.  ©
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PV Newsletter  
Anmeldung

Alle Informationen der Personalver-
tretung rasch und direkt erhalten?
Mit unserem PV-Newsletter kein 
Problem, auch an private E-Mail-
Adressen.

Einfach auf unserer Homepage 
anmelden: www.pv-maglinz.eu

Aktivtage in Schladming
von 18.9. - 21.9.2020

Reiseinfo:

1. Tag: Anreise über Altaussee
Bei Schönwetter Fahrt über Altausee/Bad Aussee. Hier erwartet uns 
einer der schönsten Rundwanderwege des Salzkammergutes. Statt 
des Rundwanderweges gibt es auch die Möglichkeit Bad Aussee zu 
besichtigen. Um 13 Uhr Weiterfahrt nach Schladming, wo wir im Ho-
tel mit einer Bowle begrüßt werden. Bis zum Abendessen ist Freizeit. 
Danach steht ein gemütlicher Abend mit Musik und Weinverkostung 
am Programm.

2. Tag: Wanderung mit einem Guide
Vormittag Freizeit. Nachmittag bieten wir eine Wanderung in den 
schönen Schladminger Bergen mit einem Guide an.

3. Tag: Hochwurzen / Mountain Go-Kart
Nach dem Frühstück fahren wir um 10 Uhr mit dem Bus nach Rohr-
moos. Mit der Gipfelbahn Hochwurzen geht’s rauf auf den Berg. 
Oben angekommen werden wir zu einer ca. 2-stündigen Wande-
rung aufbrechen. Danach sind für unsere Gruppe Go-Karts reser-
viert. Das Funsport-Gerät auf 3 Rädern macht nicht nur richtig Spaß, 
sondern ist vor allem eine spannende Abwechslung, wenn’s darum 
geht, ins Tal zu düsen! Nach einer kurzen Einweisung geht es über 
die 7 km lange Strecke ins Tal.

4. Tag: Nordic Walken / Heimreise
Vormittagsbrunch im Hotel. Zimmer räumen und check out. An-
schließend Möglichkeit zu einer geführten Nordic Walking Tour oder 
Freizeit in Schladming. Rückreise. Ankunft in Linz ca. 19 Uhr.

REISEPROGRAMM

         Drei Übernachtungen im Hotel Tauernblick*** inklusive Halbpension

Anmeldung: ab Dienstag, 9.6.2020, 7 Uhr
Im Büro der Personalvertretung (Altes Rathaus) oder im 

Onlinebuchungssystem auf: www.pv-maglinz.eu/buchung

- Halbpension ***
- Nutzung des Hallenbades und  
  Wellnessbereiches mit Sauna, 
- Dampfbad und Infrarotkabine
- Begrüßungsbowle
- Weinverkostung u. Musik /Abend
- Wanderung mit einem Guide
- Seilbahn Hochwurzen
- Fahrt mit Mountain Go-Karts
- Geführte Nordic-Walking Tour
- Schladming Card
- Brunch

- Halbpension ***

Im Reisepreis inkludiert:

Anreise mit dem eigenen PKW oder gratis mit dem Sozialwerkbus. Bitte bei Anmeldung bekannt 

geben, wie die Anreise erfolgt. Bus-Abfahrtszeiten: 7 Uhr - Prinz Eugenstraße / 7:15 - Neues Rathaus

- Schladming Card
- Brunch

Preis: 210 Euro

für Nichtmitglieder 290 Euro
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      Südsteirische 
              Weinstraße

von 18.10. - 20.10.2020

Reiseinfo:

1. Tag: Anreise über das Sulztal nach Glanz

Fahrt ins Sulztal zum Weinbau Hofmann, wo wir uns nach der An-

reise bei Sturm, Kastanien und belegten Broten stärken können.

Weiterfahrt nach Glanz an der Weinstraße. Zimmerbezug im Hotel 

Mahorko. Am Nachmittag: Möglichkeit zur kulinarischen Weinberg-

wanderung in Glanz oder Wellness im Hotel. Individuelles Abend-

essen

2. Tag: Leutschach

Ganztagestour in Leutschach am Serschenhof. Je nach Interesse gibt 

es die Möglichkeit einer geführten Almwanderung auf die Rem-

schnigg Alm, einen Backkurs für Brot und Weckerl mitzumachen oder 

die Grundlagen der Wurstherstellung kennenzulernen. Im Anschluss 

gibt es ein Mittagessen mit den selbst hergestellten Bratwürsten. 

Der Tagesabschluss ist in der Buschenschank Tschermonegg. Hier 

machen wir einen kurzen Spaziergang auf den Lubenkogel und an-

schließend gehen wir auf eine Heurigenjause mit Weinbegleitung.

3. Tag: Berghausen – Rückreise

Nach dem Frühstück geht es nach Bergausen zum Weingut Geor-

giberg. Führung und Besichtigung des Weingutes mit Weinverkos-

tung. Möglichkeit zum Einkauf. Jede Mange Action und Spaß erwar-

tet sie bei der anschließenden Pizgauer Tour durch die Weinberge. 

Bei einem Stopp an einem schönen Platzerl machen wir mit einem 

Glaserl Wein eine kurze Pause. Dann geht’s wieder zurück. Am frü-

hen Nachmittag werden wir ein original Steirisches Backhenderl ge-

nießen. Danach Rückfahrt nach Linz.

REISEPROGRAMM
         Zwei Übernachtungen/Frühstück im Hotel Mahorko*** 

Anmeldung: ab Dienstag, 2.9.2020, 7 Uhr

Im Büro der Personalvertretung (Altes Rathaus) oder im 

Onlinebuchungssystem auf: www.pv-maglinz.eu/buchung

- Fahrt mit dem Sozialwerkbus

- 2 Übernachtungen mit Frühstück

- Besuch Buschenschank inkl. 

  Sturm, Kastanien und Brote

- Kurs zur Wurstherstellung und 

   Brotbacken
- geführte Almwanderung

- Mittagessen Serschenhof

- Besichtigung Georgigut mit 

  Weinverkostung

- Heurigenjause mit Wein-

  begleitung

Im Reisepreis inkludiert:

Die Reise erfolgt mit dem Sozialwerkbus. Die Bus-Abfahrtszeiten sind um 6:45 Uhr in der verlängerten 

Prinz Eugenstraße und ab 7:00 Uhr in der Flussgasse hinter dem Neuen Rathaus.

- Heurigenjause mit Wein-

  begleitung

Preis: 230 Euro

für Nichtmitglieder 300 Euro
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Ausgangspunkt: 

St. Johann 
Hotel Crystal**** - Das Alpenrefugium
Preis:

Doppelzimmer               € 480,-Nicht-younion-Mitglieder  € 560,-Einzelzimmerzuschlag           € 140,-
Leistungen:
- Fahrt mit dem Sozialwerkbus
- 6 x Nächtigung/Frühstücksbuffet
- 6 x Abendessen im Hotel
- Eintritte, Mauten usw.
- 5 Tage Begleitung eines Bergwanderführers
- Tirol Card

Sparte Bergsteigen und Wandern
Der SVM veranstaltet gemeinsam mit dem Sozialwerk der YOUNION - Die Daseinsgewerkschaft die 

ERHOLUNGS- und WANDERWOCHEin St. Johann/ Tirol
von 6. - 12. September 2020 
Abfahrt: 7 Uhr - verlängerte Prinz-Eugen-Str./ 7:15 Uhr - Rückseite Neues Rathaus

Nähere Infos: www.kitzbueheler-alpen.com
Anmeldungen: ab 8. Juli 2020, 7 Uhr - persönlich im Büro der PV, Altes Rathaus, Zimmer 255 mit Anzahlung eines Teilbetrages von € 150,-.- online über die PV-Buchungsplattform www.pv-maglinz.eu/buchung.   
Die Reservierung gilt bis zur Anzahlung eines Teilbetrages von € 150,- innerhalb von fünf Werkta-gen. Der Restbetrag ist spätestens 14 Tage vor Abreise zu erlegen.  Die Teilnehmeranzahl ist mit 40 Personen begrenzt.  ACHTUNG: Begrenzte Anzahl an Einbettzimmer.

In der Region St. Johann in Tirol spüren Sie die Natur. Hier finden Sie alles, was eine moderne Erholungsdestination braucht. Ein hervorragen-des Netz an Rad- und Wanderwegen, ein vielfältiger Eventkalender, tolle Ausflugsziele für die ganze Familie und urige Hütten, welche mit typisch tirolerischer Hausmannskost locken. Gepaart mit der bezaubernden Landschaft ist die Alpenregion ein Geheimtipp. Erleben Sie den unver-fälschten Tiroler Charme von St. Johann in Tirol!

 Bad Hofgastein –    Wandern und Therme Termin 1: 23.7. - 26.7.2020  / Termin 2: 15.8. - 20.8.2020

Reiseinfo:
Eingebettet inmitten des Gasteinertals am Fuße der Hohen Tauern

liegt das schöne Bad Hofgastein. Der Ort liegt 90 km von der Stadt 

Salzburg entfernt auf 850 m Seehöhe und ist eines der bekanntesten 

Kurzentren und Wintersportgebiete Österreichs. 
Der Blick über die herrliche Bergwelt und die frische Gebirgsluft bie-

ten die besten Voraussetzungen zum Erholen. Die attraktiven Frei-

zeitangebote im Sommer, wie zb. Wandern, Radfahren oder auch 

ein Thermenbesuch machen den Aufenthalt hier für die ganze Fami-

lie unvergesslich.
Unterbringung:Das Hotel Hofgastein ist zu jeder Jahreszeit der ideale Urlaubsort. 

Die Kombination von moderner Ausstattung, einer ausgezeichne-

ten Küche und dem hervorragenden Service des Hotel-Teams sind 

Garant für einen erholsamen Urlaub. Das Hotel befi ndet sich zentral 

und dennoch ruhig am Rande der Fußgängerzone. Die Besonderheit 

des Hauses ist der direkte Verbindungsgang zur berühmten Alpen-

therme Gastein mit freiem Eintritt für Gäste des Hotels. Somit stehen 

Wellness und auch viel Entspannung für die ganze Familie am Pro-

gramm.

REISEPROGRAMM

         3 oder 5 Übernachtungen im Hotel Hofgastein*** inklusive Thermeneintritt

Anmeldung: ab Dienstag, 9.6.2020, 7 Uhr
Im Büro der Personalvertretung (Altes Rathaus) oder im 

Onlinebuchungssystem: www.pv-maglinz.eu/buchung

- Unterbringung im drei Sterne    Hotel Hofgastein, je Termin    entweder 3 oder 5 Nächte- Eintritt in die Alpentherme  (ev. mit Einschränkungen)- Fahrt mit dem Sozialwerkbus- Halbpension

- Unterbringung im drei Sterne 

Im Reisepreis inkludiert:

Anreise mit dem Sozialwerkbus oder Selbstanreise mit dem eigenen PKW möglich (der Sozialwerkbus 

wird von der Bezirksgruppe Linz gratis zur Verfügung gestellt). Bitte bei Anmeldung bekannt geben, 

wie die Anreise erfolgt. Bus-Abfahrtszeiten: 8 Uhr - Prinz Eugenstraße / 8:15 - Neues Rathaus

- Halbpension

Preis 1. Termin: 260 Euro

für Nichtmitglieder 330 Eurow
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für Nichtmitglieder 330 Euro

Preis 2. Termin: 480 Euro

für Nichtmitglieder 560 Euro

Preise für Kinder von Mitgliedern (Nichtmitglieder auf Anfrage)

Termin 1:  6-14,9 Jahre 100 Euro / 15-17 Jahre 160 Euro
Termin 2:  6-14,9 Jahre 200 Euro / 15-17 Jahre 300 Euro

Reiseprogramm 2020

Nachdem wir zahlreiche Reisen unseres heurigen Jahrespro-
gramms nicht durchführen konnten, bieten wir für die kommenden 
Monate mit den Aktivtagen in Schladming, Wandern und Therme 
in Bad Hofgastein sowie einer Wanderwoche St. Johann in Tirol 
interessante Angebote an. Die Reisen erfolgen grundsätzlich mit 
unserem Sozialwerkbus (Bad Hofgastein und Schladming auch mit 
Eigenanreise). Unsere länger geplanten Reisen nach Bochum 
(Musical) sowie Leipzig und Dresden (inkl. Oper) finden aus der-
zeitiger Sicht ebenso statt. 

Alle Details dazu findet ihr auf unserer Homepage unter: 
www.pv-maglinz.eu/ausfluege 


