
Liebe Kolleginnnen und Kollegen, 

in der Anlage übermitteln wir euch die Unterschriftenliste zur 

Auflage in euren Bereichen! 

Es braucht faire Regeln, damit die versprochene Zulage 

tatsächlich ankommt. Diese Zulage muss auf mehr 

Berufsgruppen ausgeweitet werden und fair sein. 

Die Pandemie ist mit Jänner 2021 nicht vorbei und der Zeitraum 

für die Erschwerniszulage ist zu kurz gewählt. Die Zulage muss 

es länger geben! 

Die Unterschriften sollen die Verhandlungen mit den 

Gewerkschaften younion, vida und GÖD zur Akzeptanz der 

Erschwerniszulage seitens der Landesregierung unterstützen. 

Bitte die gesammelten Unterschriften bis 15. Februar 2021 
entweder persönlich im Betriebsratsbüro abgeben oder via Mail 

an betriebsrat.mc@kepleruniklinikum.at 

mailto:betriebsrat.mc@kepleruniklinikum.at




WIR HABEN UNS MEHR VERDIENT! 

Sende die gesammelten Unterschriften an  das BR-Büro / Bau  V / MC3 

Mit Ihrer Unterschrift sind Sie damit einverstanden dass, die Daten nur zum Zwecke der Kampagne verarbeitet und nach deren 

Abschluss gelöscht werden. 

Seit mittlerweile fast einem Jahr stehen die MitarbeiterInnen der Spitäler sowie der Alten- und Pfle- 

geheime in Oberösterreich unter Hochdruck. Die Corona-Krise hat die ohnehin schwierigen Arbeits- 

bedingungen der Beschäftigten quer durch alle Bereiche noch einmal verschärft. 

Die immer wieder von Politikern in Sonntagsreden ausgedrückte Wertschätzung für diese Arbeit 

muss sich auch in den Brieftaschen der KollegInnen niederschlagen. Landeshauptmann Thomas 

Stelzer aber hat die Corona-Erschwerniszulage mit Ende Jänner auslaufen lassen. 

Die Pandemie aber ist noch lange nicht besiegt. Deshalb fordern wir, dass es eine Erschwerniszula- 

ge so lange geben muss, so lange die KollegInnen in den Spitälern und Heimen mit den erschwer- 

ten Bedingungen zu kämpfen haben. Darüber hinaus muss diese Zulage für mehr Berufsgruppen 

ausgeweitet und fair, sowie unbürokratisch gestaltet werden. Weil sich die Beschäftigten mehr ver- 

dient haben! 

Zeig mit deiner Unterschrift, dass auch du für die faire Corona-Erschwerniszulage eintrittst! 

Name Unterschrift 
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