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Wofür wir aktuell kämpfen………….. 
 

 

 

 

Wir kämpfen für unsere Mitglieder: 

 

 

Gehaltsreform:  

Seit der Einführung des Gemeindeangestelltengesetzes im Jahre 

2005 hat es keine grundlegende Überarbeitung der 

Gehaltstabellen, der Modellstellen u.dgl. mehr gegeben. 
 

Nunmehr hat die Vorarlberger Landesregierung eine 

Gehaltsreform vorgenommen und ein neues, besseres 

Gehaltsschema für die Landesbediensteten erarbeitet.  
 

Die younion _ Vorarlberg verhandelt daher mit dem Gesetzgeber 

(Vlbg. Landesregierung) und der Dienstgeberseite (Vlbg. 

Gemeindeverband) über eine Harmonisierung (Angleichung) der 

beiden Gehaltssysteme. 

 

 

 

Elementarpädagogik:  

Die Belastungsgrenze ist erreicht! 

Immer mehr Kolleg:innen in den Kinderbildungsstätten sind 

ausgebrannt und können nicht mehr - auch wenn sie wollen! 
 

Das Land plant ein Gesetz, das mehr Fragen offen lässt, als klärt 

und keinerlei Verbesserungen bringt - weder für das Personal, 

noch für die Eltern und schon gar nicht für die Kinder! 
 

Wir lnteressensverter:innen fordern: 

• Mehr Personal 

• Kleinere Gruppen 

• Gute Arbeitsbedingungen 

• Mehr Geld für die Kinderbildung 
 

Wir werden den gewerkschaftlichen Druck mit allen 

notwendigen Mitteln aufrechterhalten! 



 

 

 

Attraktivierung des öffentlichen Dienstes 
 

durch ein Work-Life-Balance-Paket. Dazu gehören z.B. 

• Rechtsanspruch auf Altersteilzeit; 

• Einrichtung von Zeitkonten; 

• Aufwertung von Zeitausgleich; 

• Einführung eines Essenszuschusses; 

• Schwerarbeitsregelung für Stadtpolizei (im ASVG) 

• Einheitliche und gerechte Bezahlung von 

Bereitschaftsdiensten 

u.dgl. mehr 
 

 

 

Reform des Personalvertretungsgesetzes 
 

Mehr Rechte für die Personalvertretungen in den Städten und 

Gemeinden (Angleichung an das Betriebsrätegesetz) und 

Einrichtung von Personalvertretungen in allen Gemeinden ab 5 

Dienstnehmern. 
 

Die younion steht den Personalvertretern in den Gemeinden, 

Verbänden usw. jederzeit beratend und schulend zur 

Verfügung. Für unsere Mitglieder intervenieren wir bei Bedarf 

auch direkt bei ihrem Dienstgeber. 
 

 

 

Umsetzung des Dienstnehmerschutzes 
 

Im Jahr 2021 hat der Vlbg. Gemeindeverband den Städten und 

Gemeinden angeboten sie bei der Umsetzung des Landes- und 

Gemeindebediensteten-Schutzgesetzes zu unterstützen. 

Leider ist dieses Projekt bisher noch auf keinen fruchtbaren 

Boden gefallen und der Schutz unserer Kolleg*innen ist immer 

noch sehr mangelhaft.  

Scheinbar ist den Dienstgebern nicht bewusst, dass sie bei 

Nichteinhaltung der Sicherheits- und Schutzvorschriften haftbar 

sind. 

Wir werden darauf drängen, dass die gesetzlichen 

Bestimmungen landesweit umgesetzt werden. 
 

 

 

 

 

 

Um alle diese Vorhaben durchsetzen zu können 

brauchen wir eine starke Gewerkschaftsbewegung! 
 

Hilf auch du mit und leite diese Info an 

„Nichtmitglieder“ weiter und hilf uns bei der 

Gewinnung neuer Mitglieder! 
 

 

Link zu unser Broschüre:  

Beitreten / Mitmachen / Vorteile nutzen  

 
 

 



 

Herbstreise des FKV younion _ Vorarlberg 
 

 

 

  

Mittwoch 26.10. bis Sonntag 30.10.2022 
 

Unsere Herbstreise führt uns für einen Tag nach Essen - in den 

Ruhrpott. Wir besichtigen am Donnerstag das UNESCO 

Weltkulturerbe - die Zeche Zollverein - und die Villa Hügel. Den 

späteren Nachmittag lassen wir in der Fußgängerzone von Essen 

ausklingen.  
 

Am Freitag besuchen wir Koblenz und anschließend für zwei 

Tage die herrliche Landschaft der Mosel, bevor wir am Sonntag 

wieder in Richtung Heimat aufbrechen.  
 

Hier findest du weitere Informationen: 
https://www.younion-vorarlberg.at/fkv-ausfluege-reisen-

bildungsfahrten/herbstfahrt 
 

 

2-Tagesfahrt Weihnachtsmarkt 
 

 

  

Samstag 10. und Sonntag 11.12.2022 

 

„Aller guten Dinge sind DREI“ – nach diesem Motto probieren 

wir einen neuen Anlauf zur Fahrt zum Weihnachtsmarkt 2022 in 

Neustadt an der Weinstraße und freuen uns, wenn du uns 

begleitest.  

Hier findest du alle Informationen zur Fahrt: 
https://www.younion-vorarlberg.at/fkv-ausfluege-reisen-

bildungsfahrten/2-tagesfahrt-weihnachtsmarkt-2022 

 

younion _ Vorsorge / Angebote für ALLE  
  

 

 

 

 

Die younion _ Vorsorge ist eine Partnerschaft zwischen der 

younion _ Die Daseinsgewerkschaft und der Wiener Städtischen 

Versicherung. 
 

Sie bietet ALLEN Gemeindebediensteten stark rabattierte 

Versicherungspakete an.  
 

younion _ Mitglieder kommen in den Genuss von zusätzlichen 

Vorteilen! 
 

Hier findet Ihr alle Infos zur younion _ Vorsorge: 

https://www.younion-vorarlberg.at/service-fuer-

dich/vorsorge/angebote 

Übrigens:  

bis zu 2 Jahren nach Diensteintritt bzw. Beitritt zur younion kann 

eine VORSORGE-Sonderklasse- oder eine VORSORGE 

Taggeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen 

werden! 

 

 

 



 

 

younion _ VORSORGE / Jahres - Reiseversicherung 
 

 

 

 

Exklusiv für Mitglieder der younion bietet die younion _ 

Vorsorge  einen ganzjährigen Reiseschutz für dich und deine 

ganze Familie an - egal wie oft und wohin du reist (dieser gilt 

auch für Pensionisten)  : 
 

Jahresschutz: Einzel: € 29,-- / für die Familie € 58,-- 
 

LINK zum Jahres-Reiseschutz 
https://www.younion-vorarlberg.at/dafuer-stehen-

wir/vorsorge/jahres-reiseversicherungen 
 
(dieses Angebot ist um rund 50% günstiger (als z.B. der ÖAMTC Reisegepäck- und 

Stornoschutz) wir lassen euch den Angebotsvergleich gerne zukommen) 
 

 

Vorteile für younion _ Mitglieder 
 

 
 

 

 

Mitglieder der younion haben außer Haftpflicht-, Rechtsschutz, -

beratung noch zahlreiche andere Vorteile: 
 

https://www.younion-vorarlberg.at/freizeit-und-kulturverein/aktionen-

und-angebote/angebote/einkaufsvorteile-fuer-mitglieder 
 

 neu ist die Rabattaktion im 5-Täer-Markt in Nüziders 

 
 

LINKS / TERMINE 
 

 

 

Die aktuellen Angebote 

deiner Regionalgruppe  
findest du immer unter diesem LINK: 
 

https://www.younion-vorarlberg.at/aktionen-und-

angebote/aktivitaeten-der-regionalgruppen 

 

Übrigens –  

die Regionalgruppen Bregenz, Dornbirn und Bludenz gewähren 

Kostenbeiträge zu den Reisen/Fahrten des FKV younion _ 

Vorarlberg / alle Details bei der Regionalgruppe! 

 

 

Alle Termine findest du unter diesem LINK: 

https://www.younion-vorarlberg.at/termine 

 

Termine: 

8. Juni 2022 – Ausflug der Fraktionen 

25. August 2022 – Pensionistenausflug 

13. September 2022 – Wanderung Brandnertal (Pens.) 

20. Oktober 2022 – Nachtwächterführung in Feldkirch (Pens.) 

10. November 2022 - Jubilarehrung 

 
 



 

 

Unser Sekretariat ist auch in der Urlaubszeit  

für euch erreichbar! 
 

Wir wünschen unseren Kolleginnen und Kollegen 

einen schönen und erholsamen Sommer! 

  

 

 

Impressum 
 

Dieser Newsletter ist ein Informations-Service der younion _ Die Daseinsgewerkschaft / 

Vorarlberg, 6850 Dornbirn, Poststraße 2 - 3.Stock - T: 05572-25072-0 / F: 05572-2502-

20 / M: vorarlberg@younion.at  

Er richtet sich an die Mitglieder der younion_Vorarlberg und die Beschäftigten in den 

Vorarlberger Städten, Gemeinden, deren Verbände, Einrichtungen und Betriebe sowie 

in den Landeskrankenhäusern Bludenz/Hohenems und den MitarbeiterInnen in den 

Bereichen Kunst, Medien, Sport und freie Berufe. 
 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchten, senden Sie uns bitte ein E-

Mail: info@younion-vbg.at 

Gemäß dem Telekommunikationsgesetz möchten wir Sie an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass dies kein anonymes Massen-Email ist, sondern eine Aussendung an 

Personen, die mit der younion _ Vorarlberg in Kontakt stehen und deren Interessen sie 

vertritt. 
 

Link zur Newsletter-Datenschutzerklärung 

 


