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Liebe Kolleg:innen!  

Endlich sind sie da, die mit Span-

nung erwarteten Ergebnisse der 

Mitarbeiter:innen Befragung. Nie-

mand ist wirklich überrascht. Auch 

die Übereinstimmung mit der vom 

Betriebsrat Med Campus im Jahr 

2021 durchgeführten Befragung war 

zu erwarten. Viel Spannender ist 

aber, das, was der Geschäftsführer 

von der Gesundheitsholding Dr 

Harnoncourt im Rahmen der Prä-

sentation angekündigt hat. Ein Maß-

nahmenpaket zur Verbesserung der 

Situation, welches nun heuer im ers-

ten Quartal ausgearbeitet und vo-

raussichtlich im April veröffentlicht 

wird. Die zuständigen Betriebsrätin-

nen müssen unbedingt in den Pro-

zess eingebunden werden um si-

cher zu stellen, dass auf die richti-

gen Maßnahmen gesetzt wird. 

Die Politik ist gut beraten, diese viel-

leicht letzte Chance zu nutzen, um 

unsere OÖ Spitäler vor einem Zu-

sammenbruch zu retten. Es ist klar, 

dass eine spürbare Verbesserung 

auch viel Geld kostet. Diesen Kraft-

akt haben sich unsere Beschäftigten 

aber längst verdient.  

  
Branko Novaković &  Serge Weis 

ZBR-Vorsitzender Stv. Vorsitzender 

Betriebsvereinbarung Arbeitszeit 

Auch das Jahr 2022 ist ohne eine nennenswerte Bewegung in der Sa-

che der Betriebsvereinbarung Arbeitszeit vergangen. Nachdem nun 

nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der MA Befragung allen klar 

ist, dass der Hut brennt, erwarten wir auch in dieser Sache sehr bald 

ein Angebot des Dienstgebers. Unbedingt erforderlich ist, und das ha-

ben wir auch bisher neben vielen anderen kleineren Maßnahmen ve-

hement gefordert, eine substanzielle Verbesserung in drei Punkten: 

- Arbeitszeitverkürzung 

- Verbesserung bei der Rufbereitschaft 

- Erleichterungen für älteren Dienstnehmer:innen 

PC-Verkaufsaktion 
Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen, dass es beim ZBR PC´s (Altge-

räte) zu kaufen gibt. Bei Fragen, melden sie sich bitte beim Zentralbetriebs-

rat Tel. Nr. 83-60670 (MC) oder unter 87-23231 (NMC) 

Linz-Marathon 2023 – die Anmeldung ist geöffnet 
Die Anmeldung zum Linz Marathon am 26.04.2023 ist ab sofort geöffnet. 

Auf www.zbrkuk.at finden Sie alle Informationen und die Anmeldelinks. In-

formationen zu den Laufbewerben allgemein (z.B. Distanz, Streckenverlauf) 

finden Sie unter www.linzmarathon.at  

Sollte es im Frühjahr Verschärfungen wegen Corona-Maßnahmen geben, 

werden die Anmeldungen vom Marathonbüro nach dem Zeitpunkt ihres Ein-

langens gereiht. Wir geben Ihre Anmeldungen daher wöchentlich ein. 

  Anmeldefrist bis 02.03.2023 

Die KUK kann bei einem grundlosen Nicht-Antreten die Startgebühren zu-

rückfordern. Melden Sie sich deswegen bitte nur an, wenn Sie auch tat-

sächlich teilnehmen wollen. Für eventuelle Fragen erreichen sie uns unter 

der Tel. Nr. 83-60670 (MC) oder unter 87-23231 (NMC) 
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