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Die Geschäftsführung hat uns neue Winterjacken für den Bestattungsdienst- 
Abholdienst genehmigt.Diese 3-in-1 Jacke hat viele Vorteile. Die Außenjacke  
ist mit einer am Kragen integrierten gefütterten Kapuze ausgestattet und kann  
als Regenjacke verwendet werden. 
Die Microfleece Innenjacke wird wie eine Weste in den Übergangszeiten getragen. 
Wird die Microfleece Jacke mit dem durchgehenden Reißverschluss am Parka  
befestigt hat man eine wasserdichte und warmhaltende Winterjacke.     
 

BETRIEBSVEREINBARUNG über die gleitende Arbeitszeit für Lehrlinge 

im Bereich der Hauptabteilung B6 und der Stabstelle R28 wurde vereinbart! 

Wirksamkeit mit 1.12.2015 

Bei der Nutzung der Gleitzeit ist durch den Ausbilder und durch den Lehrling sowohl auf die Ausbildungserfordernisse als auch 

auf die persönlichen Bedürfnisse der Lehrlinge (bspw. hinsichtlich Freizeitgestaltung) Bedacht zu nehmen.  
 

Es gelten folgende Regelungen: 

• Für Lehrlinge beträgt die Normal- und Höchstarbeitszeit täglich max. 9 Stunden und wöchentlich max. 45 Stunden.  

• In den Abteilungen/Stabstellen mit einer fiktiven Normalarbeitszeit von 7:30–15:30 Uhr dauert die Gleitzeit von 

Montag bis Freitag von 7:00–16:00 Uhr, unterbrochen durch die Kernzeit von Montag bis Donnerstag von 8:00–15:00 

Uhr und Freitag 8:00–12:00 Uhr. 

• In den Abteilungen/Stabstellen mit einer fiktiven Normalarbeitszeit von 7:00–15:00 Uhr dauert die Gleitzeit von 

Montag bis Freitag von 6:30–15:30 Uhr. 

unterbrochen durch die Kernzeit von Montag bis Donnerstag von 7:30–14:30 Uhr und Freitag 7:30–11:30 Uhr. 

• Zeitschulden am Ende der Gleitzeitperiode sind nicht erlaubt. 
 

Stand des Projektes ?B6 Opt-In bei B6 und R28? 

Die Ist-Erhebungen sind in einigen Abteilungen bereits abgeschlossen, in einigen noch im Laufen und in anderen beginnen sie 

erst! Eine Menge Daten sind zu erheben und zu verarbeiten, viele Einzelgespräche und Gruppengespräche haben 

stattgefunden um den Beratern die komplexen und umfangreichen Arbeitsprozesse zu veranschaulichen, die wir 

abteilungsübergreifend und weit darüber hinaus täglich zu bewerkstelligen haben! 

Aus diesem Grund ist man im Zeitplan etwas verspätet was in einem so umfangreichen Projekt zu erwarten war. 

Der Abschluss der Ist-Analysen von allen Abteilungen ist im ersten Quartal 2016 realistisch. Erst nach Zusammenführung all 

dieser Erkenntnisse kann ein Konzept entwickelt werden, das es uns ermöglichen soll, auch in den nächsten Jahrzehnten 

unsere Aufgaben unter Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen meistern zu können. 

Sobald es genauere Informationen über? wohin soll die Reise gehen? gibt, werden wir diese an euch weiterleiten! 
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Weihnachtsstress für BuslenkerInnen in Begegnungszonen 

Nicht nur die KollegenInnen vom Busbetrieb finden Begegnungszonen «Brandgefährlich» auch viele Benützer der 
Begegnungszone sind der gleichen Meinung. Bei einer solchen Signalisation entsteht auf beiden Seiten – Fußgänger, 
Buslenker -  große Unsicherheit und es kommt zu heiklen Situationen. Auch wir vom Betriebsrat können uns mit diesem 
Verkehrskonzept nicht anfreunden. Begegnungszonen sind zu weit weg vom fahrerischen Verständnis. Die 
Verkehrsteilnehmer können auf solchen Straßen den Vortritt oft nicht richtig einschätzen. Viele Fußgänger scheinen schlecht 
informiert wie sie sich auf einer Begegnungszone verhalten sollen. 
Sorgen muss man sich auch um die jüngsten Verkehrsteilnehmer, unsere Kinder machen.  
Für Kinder wird es wohl sehr schwierig sein, zwischen Begegnungszone und gefährlicher Hauptstraße zu unterscheiden. Also 
gibts da nur eins, generelles Fahrverbot auf der Mariahilferstraße. Möglichkeiten gäbe es genug den KollegenInnen für die 
Linie 13A einen relativen gefahrlosen Arbeitstag zu ermöglichen. Eine davon wäre die von uns bevorzugte Linienführung mit 
Gegenverkehr durch die Neubaugasse. Diese Lösung wäre nicht nur gefahrloser, sondern auch kostengünstiger. Durch die 
Linienführung über die Windmühlgasse/Capistrangasse/Begegnungszone/Kirchengasse, entstehen Mehrleistungen von mehr 
als 40 000 Kilometer. Unseres Erachtens sollte die zwangshafte Errichtung von Begegnungszonen generell überdacht werden. 
Die gefährlichen Situationen, welche sich täglich eben auf diesen Begegnungszonen ergeben, stehen in keiner Relation zu 
einer etwaigen Verkehrsberuhigungen.     
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Das Druck- und Copycenter der Wiener Linien (R24 – Interne Dienste) wird im Jänner 2016 mit zwei neuen, leistungsfähigeren 

Produktions-Digitaldruckmaschinen ausgestattet. Die Mitarbeiter  

werden professionell geschult, um das Leistungsspektrum der Maschinen effizient  

ausnützen zu können. 

Die Druckqualität wird erhöht und der Bedarf an Drucksorten kann somit noch besser  

abgedeckt werden. Zur Serviceerweiterung ist auf beiden neuen Produktionsmaschinen  

ein Bookletmaker integriert. Dieser ermöglicht es in Zukunft noch mehr Broschüren in  

hervorragender Qualität anfertigen zu können.  

Es werden auch weiterhin sehr gerne private Druckaufträge angenommen  

(z. B. Einladungen, Visitenkarten, Kalender, Zeitungen, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR - Verwaltung 

Zentralbetriebsrat  

SKURILLE  VORGEHENSWEISE DES ZENTRALBETRIEBSRATES 
(Originalzitat im Intranet der Wiener Linien) 
 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gert-Peter Reissner (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), erachtet eine Betriebsvereinbarung, in der 

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer verpflichten kann, einen Alkoholtest an einem Alkomaten zu machen, im Allgemeinen wegen 

Verletzung der Menschenwürde als rechtsunwirksam; in Extremfällen könne dies für den Fall des Bestehens eines konkreten 

Verdachts zulässig sein. Der Arbeitgeber könne den Arbeitnehmer jedoch auffordern, freiwillig einen Alkomattest zu machen. 
 

Mag. Barbara Knallnig (Universitätsassistentin am Institut Arbeitsrecht und Sozialrecht der Universität Graz) ist die Anwendung 

von Alkomaten als die Menschenwürde berührende Kontrollmaßnahme prinzipiell betriebsratszustimmungspflichtig, wobei 

Alkomateneinsatz nur als freiwillige Möglichkeit des Freibeweisens für den Arbeitnehmer statuiert werden könne und im 

Kontrollfall der unmittelbaren Zustimmung des Arbeitnehmers bedürfe. Eine zwingende Unterwerfung unter einen derartigen 

Kontrollmechanismus sei als die Menschenwürde „verletzende“ Kontrollmaßnahme nichtig. 
 

Dr. Klaus Firlei, (Univ.Prof an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg) geht von einem absoluten 

Eingriffsverbot für alle Arten von Kontrollen aus, die den körperlichen Zustand einer Person feststellen, auch wenn sie mit 

keinem direkten „operativen“ (physischen) Eingriff in den Körper verbunden sind. Erfasst seien auch Alkomaten.  
 

Mag. Karl Schneeberger, (Leiter der Abteilung Arbeitnehmerschutz, Arbeiterkammer Steiermark) sieht im Einsatz von 

Alkomaten ein stark ausgeprägtes Missverhältnis zwischen Kontrollintensität und berechtigtem Kontrollinteresse.  
 

Alles Originalzitate aus der rechtlichen Begründung  (gekürzt) der Obersten Gerichtshofentscheidung (OGH 9ObA 23/15w) 

vom 20. März 2015) betreffend Alkoholkontrollen in einem Eisenbahnlogistikunternehmen in Österreich ohne abgeschlossener 

Betriebsvereinbarung! 

§ 89 ArbVG Der Betriebsrat hat das Recht, die Einhaltung der die Arbeitnehmer des Betriebes betreffenden Rechtsvorschriften 

zu überwachen. 

Wie skurill ist nun die Vorgehensweise des Zentralbetriebsrates oder war sie  nicht doch legitim – ein gemeinsam mit der 

Geschäftsführung in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten wird Klarheit schaffen! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich habe mich bemüht, im Gegensatz zu anderen handelnden Personen, so sachlich wie möglich zu informieren, damit ihr 

Euch selbst eine Meinung bilden könnt, obwohl mir das nicht leicht gefallen ist.  

 

Ich darf Euch und Euren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2016 wünschen! 

 

Michael Bauer 

Vorsitzender ZBR 


