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Liebe Kollegin! 

Lieber Kollege! 
  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die kürzlich von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp erfolgreich abgeschlossenen KV-Verhandlungen für die 195.000 Beschäftigten 

der Metallindustrie und der dabei erreichte Mindestlohn für die Branche von 2.000 Euro hat enorme sozialpolitische Signalwirkung. Ebenso 

wie die Abschlüsse für die Handelsangestellten, bei denen besonderes Augenmerk auf die NiedrigverdienerInnen gelegt wurde, und jene 

für die Beamten. 

Gewerkschaftsmitglied zu sein, hat allerdings zahlreiche Vorteile. So können sich beispielsweise unsere Mitglieder, die vom Schneechaos 

und den Verwüstungen der letzten Tage betroffen waren, auf unseren Katastrophenfonds verlassen. Wir lassen euch nicht im Stich – wir 

sind für euch da, wenn ihr uns braucht! 

Wir arbeiten zudem laufend daran, den Herausforderungen einer sich verändernden Arbeitswelt gerecht zu werden. Deshalb bietet die 

Gewerkschaft vida sein kurzem auch ein spezielles Service für Ein-Personen-Unternehmen an: von Kontoführung über Buchhaltung bis hin 

zu Rechtsschutz und Versicherung. 

Alles zu diesen Angeboten und weitere Informationen findet ihr wie immer in unserem Newsletter. 

https://mailingmx.oegb.at/sys/r.aspx?sub=yVcl_fd5na&tid=0-1fWyU5-7GuI8&link=nXw
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Euer 

 

Philip Wohlgemuth 

ÖGB-Vorsitzender Tirol 
  

 

Besser mit Betriebsrat 

Eine Studie hat jetzt bestätigt, was wir schon lange wissen: In Unternehmen mit Betriebsrat ist nicht nur die Zufriedenheit höher und die 

Kommunikation besser, sondern auch die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind höher! 

Den gesamten Beitrag lesen 
  

 

Hilfe im Notfall 

Deine Wohnung oder Einrichtungsgegenstände wurden in den letzten Tagen von den Murenabgängen oder anderen Naturkatastrophen 

beschädigt? ÖGB-Mitglieder können dafür Unterstützung aus dem Katastrophenfonds beantragen. 

Zu den Infos 
  

 

Der gestiefelte Kater 

Seit Anfang November zeigt das Landesjugendtheater in Innsbruck täglich das Märchen „Der gestiefelte Kater“. Gewerkschaftsmitglieder 

erhalten natürlich Sonderkonditionen! 

Zum Angebot 
  

 

Nationaler Klimaplan gefordert 

Österreich hat laut Klimaschutzbericht 2017 die EU-Höchstwerte an Treibhausgasemissionen um rund 2,1 Millionen Tonnen überschritten. 

Investitionen in den öffentlichen Verkehr helfen nicht nur dem Klima, sondern schaffen auch Arbeitsplätze.  

Mehr lesen 
  

 

Diskussionsabend: Rollenbilder im Fokus 

Mit Prof. Josef Zweimüller von der Universität Zürich konnten die ÖGB-Frauen einen hochkarätigen Vortragenden für ihren Themenabend 

am 28. November gewinnen. Er zieht internationale Vergleiche und untersucht die Auswirkungen familienpolitischer Maßnahmen.  

Zur Veranstaltung 
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Jedes fünfte Kind von Armut betroffen 

In vielen Regionen explodieren die Mieten, damit können Löhne und Gehälter oft nicht Schritt halten. Philip Wohlgemuth warnt davor, 

Kindern frühzeitig ihre Chancen zu rauben. 

Den gesamten Beitrag lesen 
  

 

  
  

  

 

Bleib auch weiterhin informiert!  

Abonniere jetzt den neuen wöchentlichen ÖGB-Newsletter und erhalte 

die aktuellsten NEWS und PREISVORTEILE vom und rund um den ÖGB - 

gratis, kompakt und jederzeit kündbar. 

  

  

  Jetzt abonnieren  

 

 

  

  
  

 

Gewerkschaft für Ein-Personen-Unternehmen 

Ein Rundum-Service-Paket bietet die Gewerkschaft seit kurzem für EPUs an. Das Spektrum reicht dabei über Unterstützung bei 

Buchhaltung und Steuererklärung, Rechtsschutz sowie Unfallversicherung bis hin zu einem perfekt abgestimmten Kontopaket. 

So funktioniert’s 
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Zu zweit genießen zum Vorzugspreis 

Gültig in 250 Restaurants in Österreich, Südtirol und Bayern bietet die Genuss-Card „T.H.E Kulinarik“ überregionale 

Gaumenfreuden – für Gewerkschaftsmitglieder zum exklusiven Spezialpreis um nur 15€! 

Alle Infos 
  

 

Initiative für leistbaren Wohnraum 

Wohnen ist keine Handelsware und schon gar kein Luxusprodukt, sondern ein Menschenrecht. Diese europäische Bürgerinitiative fordert 

bezahlbaren Wohnraum für alle. Jetzt unterschreiben! 

Mehr erfahren 
  

 

Wir fordern Freiheit für Mülkiye Laçin 

Seit Monaten wird die österreichische Staatsbürgerin und Gewerkschaftsmitglied Mülkiye Laçin in der Türkei festgehalten 

– ohne offizielle Begründung. Wir fordern Freiheit für die Pädagogin, damit sie zurück nach Österreich zu ihrer Familie 

kehren kann! 

Jetzt unterschreiben 
  

 

Bergwandern als Burnout-Prophylaxe 

Unter dem Motto „Schritte in eine gesunde Zukunft“ bietet die Alpinschule tuatgut Entspannungstrainings, einen individuellen Stresstest 

sowie das Naturerlebnis Bergwandern an. 

Zur Homepage 
  

 

Schon gewusst? 

Das bildungsinfo-tirol bietet kostenlose Beratung für alle, die sich beruflich verändern, weiterentwickeln oder neuorientieren wollen oder 

müssen. 

Mehr lesen 
  

 

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 dem ÖGB in Kontakt stehen oder diesen Newsletter abonniert haben. 

 

Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier. 

 

Impressum 

Dieser Newsletter ist ein Informations-Service des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Das Impressum finden Sie hier. 

Bitte antworten Sie nicht auf dieses Mail. 
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Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchten, können Sie sich hier davon abmelden. 

 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND Südtiroler Platz 14-16 A-6010 Innsbruck ZVR-Nr.: 576439352 DVR-Nr.: 0046655 

Telefon: +43/512/597 77 Fax: +43/512/59 777-660 e-Mail: tirol@oegb.at Web: www.oegb.at/tirol 
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