
Ausgabe 12/2022 vom 23. Dezember 2022       

 

 
Herausgeber: Zentralbetriebsrat der Kepler Universitätsklinikum GmbH, Garnisonstraße 12a/3, 4020 Linz.  
www.zbrkuk.at | zentralbetriebsrat@kepleruniklinikum.at | 05/7680 83-60670 bzw. 87-23230. 
Bildeigentümer/-innen: Kepler Universitätsklinikum GmbH, KUK Zentralbetriebsrat.  

 

Infos aus dem Zentralbetriebsrat        

 

 

 

 

Liebe Kolleg:innen!  

Aktuell schaut es so aus, dass die 
Zukunft unseres Gesundheits- 
und Sozialsystems endlich als 
Thema bei allen angekommen ist. 
Wir haben uns vier lange Jahre 
vorwerfen lassen müssen, dass 
wir das gute System (mit einigen 
Problemen da und dort) schlecht 
reden. Die Zeit hat uns aber Recht 
gegeben. Es sind tiefgreifende 
Reformen erforderlich, um weiter-
hin unsere Leistungen in einer ge-
wohnten guten Qualität der ge-
samten Bevölkerung zur Verfü-
gung stellen zu können. Diese 
Meinung hat sich inzwischen nicht 
nur bei der Opposition, sondern 
auch bei den regierenden Parteien 
auf der Landes- und Bundes-
ebene durchgesetzt.  

Diese Meinungsänderung ist das 
langersehnte Licht am Ende des 
Tunnels, auf das wir seit Langem 
warten. Das ist aber nur der erste 
Schritt. Bis zur Umsetzung wird es 
noch einige Zeit brauchen. 

Für diese Zeit wünschen wir allen 
unseren Kolleg:innen viel Gesund-
heit und Ausdauer. 

Schöne Feiertage und einen guten 
Rutsch ins nächste Jahr! 

 

 
Branko Novaković &  Serge Weis 
ZBR-Vorsitzender 1. Stv. Vorsitzender 

2022 - Das Jahr der Pakete und Boni 
 

Echte Geschenkpakete oder nur Mogelpackungen? 

Nach vielen schwierigen Jahren war 2022 ein Jahr der Bonus-
zahlungen und Pakete. Noch 2021 ist es gelungen, bei vielen 
Berufen die geänderten Kompetenzen und Ausbildungen auch 
im Gehalt abzubilden: die Einreihungsverordnung wurde ent-
sprechend aktualisiert. Ein großer Erfolg, mit dem der Akademi-
sierung der Pflege- und Hebammenausbildung aber auch den 
neuen Kompetenzen für die Pflegeassistenz und diplomierte 
Pflege Rechnung getragen wurde. 

Arbeiter:innenpaket und Ärzt:innenpaket 

Nach Jahren der leeren Versprechungen konnte 2022 endlich 
auch ein Gehaltspaket für unsere Kolleg:innen im Arbeiter:in-
nenbereich umgesetzt werden. Auch im ärztlichen Bereich wird 
ab 1.1.2023 ein Ärzt:innenpaket erfolgreich umgesetzt. 

Belohnungen und Bonuszahlungen 

2022 wurden von der KoFü wieder Boni ausbezahlt, teilweise 
auch als Gruppenbelohnungen. Völlig verunglückt ist die Aus-
zahlung der Bonuszahlungen, die die Bundesregierung ange-
kündigt hat. Ein Monatsgehalt mehr sollte es laut Minister sein. 
Dann wurden daraus 2.000€ Brutto. Letztlich wurden es nur 
1.600€, die dann auch noch versteuert werden mussten. Und 
der Bonus wurde auch nicht an alle Berufsgruppen ausbezahlt. 
Natürlich freuen wir uns über jede Art der finanziellen Anerken-
nung; aber dieser Bonus ist jedoch komplett schiefgegangen 
und hat viel mehr Ärger verursacht als Freude. 

Offene Punkte für 2023 

2021 und 2022 ist im Bereich der Entlohnung einiges passiert. 
Es gibt aber auch Berufsgruppen, die seit Langem viel zu wenig 
beachtet wurden, zum Beispiel die Verwaltung. Besonders är-
gerlich für unsere Kolleg:innen ist eine wesentlich bessere Ein-
stufung vergleichbarer Arbeitsplätze bei der Stadt Linz oder 
beim Land OÖ. Hier einen Vergleich zu erstellen und eine Ver-
besserung zu bewirken, wird unser Auftrag für 2023 sein. 
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