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Zeit für Fairness: Führungskräfte sind gefordert

Die Zufriedenheit der Kundinnen und 
Kunden wird bei der Stadt Linz gerne groß 
geschrieben. Als Gewerkschaft und Per-
sonalvertretung stellen wir uns die Frage, 
wie es um die Zufriedenheit mit der Füh-
rungsqualität bestellt ist. Theoretisch hat 
sich ja viel bewegt: in eigenen Seminaren 
wird der faire, moderne Umgang mit Mit-
arbeiterInnen vorgetragen. Was dabei her-
auskommt, wird vielfach auch ganz gut 
passen. Haarsträubend sind aber jene 
Fälle von „Führungsfehlern“, die wir in 
unserer Vertretungspraxis wahrnehmen. 
Eine kleine Auswahl soll aufzeigen, dass 
Verbesserungen nicht nur erwünscht, 
sondern auch dringend notwendig sind. 
Denn auch der Dienstgeber darf aus Feh-
lern lernen.

1)  Komplikationen mit Compliance 
– sind wir korrupt?

Dieser Fall ließ die Wogen hoch gehen: 
weil KollegInnen in ihrer Freizeit (!) im 
dienstlichen Interesse an einer Veranstal-
tung der Bruckner Uni teilgenommen 
haben, wurden disziplinäre Schritte 
geprüft. Dabei handelte es sich 
um eine Hauptprobe einer Vor-
stellung, die auch behördlich von 
Interesse war. Nach einem 
Rundschreiben des Dienstge-
bers (Korruptionsprävention) war 
die Teilnahme rechtlich unbe-
denklich. Dennoch mussten 
sich die KollegInnen rechtferti-
gen, der Umgangston erinner-
te sie mehr an gerichtliche 
Vernehmungen als an eine 
sachgerechte Befragung 
durch den Dienstgeber. 
Letztlich kam nichts dabei 
heraus – es konnte ja auch 
nicht anders sein (ange-
sichts des Rundschrei-
bens). Geblieben sind ein 
erheblicher Vertrauens-
schaden und die Verunsi-
cherung unter den Kol-
legInnen, da offen-
sichtlich nicht ein-
mal die Einhaltung 
eines städtischen 
Rundschreibens 
vor peinlichen Be-
fragungen schützt. 
Tipp: Immer eine 
Vertrauensperson 
der PV beiziehen, 
dann können wir 
schon im Vorfeld 

aufklärend und unterstützend wirken. Un-
sere Forderung: vorschnelle Verurteilun-
gen haben keinen Platz in modernen Be-
trieben. Dementsprechend muss auch der 
Umgang mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sein!

2)  Rückkehr aus dem Krankenstand –  
Arbeitsplatz weg?!

Ein Kollege war für mehrere Monate krank-
geschrieben, dienstgeberseitig wurde 
rasch eine Neubesetzung in Erwägung 
gezogen und im Hintergrund die Nachbe-
setzung eingeleitet. Zu kritisieren ist hier 
nicht die Nachbesetzung – in besonders 
belastenden Arbeitssituationen ist es gera-

de für die Kolleginnen und Kolle-
gen entscheidend, dass 

hier reagiert wird. Proble-
matisch war viel mehr 
die Vorgangsweise ge-
genüber dem Kollegen 

im Krankenstand. 

Trotz mehrfacher Möglichkeiten zur Rück-
sprache wurde er erst am Tag der Rück-
kehr aus dem Krankenstand darüber infor-
miert, dass er nicht mehr am Arbeitsplatz 
bleiben kann und er auch schon durch ei-
nen neuen Mitarbeiter ersetzt wurde. Es 
wundert nicht, wenn sich Dienstnehmer in 
solchen Situationen wie ein bloßes Be-
triebsmittel fühlen, dass beliebig durch die 
Gegend versetzt werden kann. Unsere 
Forderung: rechtzeitige Gespräche über 
die persönliche berufliche Zukunft in der 
Stadt Linz sind zumutbar. Darauf haben 
die Kolleginnen und Kollegen auch einen 
Anspruch!
Wichtig ist uns die Feststellung, dass die 
meisten Führungskräfte auch in schwieri-
gen Zeiten gute Arbeit leisten und wohl die 
Mehrheit der KollegInnen mit den Füh-
rungskräften zufrieden ist. Stillschweigen 
zu unwürdigem Fehlverhalten kann und 
darf es dennoch nicht geben! 

BRENN_PUNKT •

Soweit darf es schon gar nicht kommen! Es ist wieder Zeit für mehr Fairness am Magistrat Linz.
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Keep Smiling!
Mittels Smiley-Automaten sollen jetzt 
die Antragsteller angeben, wie zufrie-
den sie mit der Leistung unserer Kolleg-
Innen, beispielsweise in der Sozialver-
waltung, waren. Jetzt kann man ein-
wenden, dass solche Automaten auch 
bei Baumärkten oder Lebensmitteldis-
kontern stehen und dort die Zufrieden-
heit der KundInnen gemessen wird. 

Die Sozialverwaltung ist aber keinesfalls 
ein Händler, der nach dem Motto 
„Darf`s a bisserl mehr sein?“ auf Son-
derwünsche eingehen kann. Vielleicht 
ist es in Zeiten modernen Manage-
ments schwer einzusehen, aber in der 
Verwaltung bestimmt sich die Leistung 
immer noch nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Und eine Mitteilung eines 
Sachbearbeiters, dass die Mindestsi-
cherung mangels Erfüllen der Voraus-
setzungen nicht gewährt werden kann, 
führt auch bei einem besonderen Be-
mühen um Zufriedenheit des Bürgers 
selten zu einem Smiley – also zur positi-
ven Bewertung der Leistung. Man fragt 
sich schon, was in den Führungskräf-
ten manchmal vorgeht.

PV war nicht eingebunden! Abgesehen 
von den inhaltlichen Bedenken steht 
noch viel mehr im Vordergrund, dass 
der Dienstgeber gesetzlich verpflichtet 
ist, die Personalvertretung rechtzeitig 
vor (!) einer solchen Aktion einzubin-
den. Das wurde hier verabsäumt! Umso 
härter muss die Reaktion ausfallen und 
wir stellen fest: Der Betrieb dieser 
Glücksautomaten ist nicht rechtmäßig! 
Der Dienstgeber bekommt da-
für keinen Smiley, wir 
fordern die unver-
zügliche Entfer-
nung und die 
Erfüllung der 
gesetzlichen 
Mitwirkungs-
rechte der PV!
Für diese Akti-
on des Dienst-
gebers gibt es 
ein eindeutiges 
„dislike“ der PV!

Aktuelles aus den Ausschüssen

Altersteilzeit:
•  Bei der Vereinba-

rung über Alters-
teilzeit für Ver-
tragsbedienstete 
konnte die Perso-
nalvertretung eini-
ge positive Änderungen erreichen:

•  So wurde für den Fall einer Gesetzesän-
derung sichergestellt, dass sich die Al-
tersteilzeitvereinbarung bis zum nächst-
möglichen späteren Pensionsstichtag 
verlängert. Sollte ein Dienstjubiläum in 
die vereinbarte Zeit fallen, so wird dessen 
Höhe nun nach dem durchschnittlichen, 
also höheren Beschäftigungsausmaß im 
bisherigen Dienstverhältnis bemessen.

MitarbeiterInnen nach ABGB/  
Zusatzurlaub:
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach ABGB (Honorarkräfte) müssen wir 
immer noch in einzelnen Punkten eine 
Gleichstellung/Gleichbehandlung mit Ver-
tragsbediensteten einfordern, wie derzeit 
z. B. die Gewährung eines Zusatzurlau-
bes bei Behinderung (Bescheid über 
Minderung der Erwerbsfähigkeit als 
Nachweis).

PV beschließt Familienpaket
Frischgebackene Eltern erhalten von der PV 
rückwirkend ab 1. 1. 2017 ein „Geburtsprä-

sent“ in Höhe von € 50,– pro Kind. Damit 
wollen wir eine weitere familienfreundliche 
Maßnahme setzen. Gemeinsam mit den 
Familienschitagen und der gewerkschaftli-
chen Kinderferienaktion, dem Musikschul-
zuschuss sowie die Saisonkarten für die 
LinzAG-Bäder haben wir damit ein umfang-
reiches Familienpaket geschnürt.
Das Präsent bekommen Sie im PV-Büro im 
Alten Rathaus. Bitte die Geburtsurkunde 
(Kopie) mitbringen. Mehr Info dazu finden 
Sie auf unserer Webseite www.pv-maglinz.at.

Parkgebühren – Jahrmarktgelände:
Kolleginnen und Kollegen, die pendeln 
müssen und ihr Auto am Jahrmarktgelän-
de in Urfahr abstellen, sind uns ein Anlie-
gen. Deshalb fordern wir bei den dort vor-
gesehenen Parkgebühren Sonderkonditio-
nen für Magistratsmitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter.

Finanzielle Notlage:
Für Mitarbeiterinnen und Mitterbeiter, die 
unverschuldet in eine finanzielle Notlage 
geraten sind, gibt es einerseits die Mög-
lichkeit zur Gewährung eines Bezugs-
vorschusses durch den Dienstgeber, 
gleichzeitig versucht die Gewerkschaft 
und unser Sozialfond, eine „erste Hilfe“ in 
Form einer einmaligen Unterstützung zu 
leisten. 

Vorschau Dienstposten-  
und Stellenplan 2018

Der aktuelle Dienstposten- und Stellenplan 
sieht im Magistratsbereich 1.715,50 Be-
amtenposten und Vertragsbediensteten-
stellen vor, die entsprechend der Struktur-
reform aus dem Jahre 2015 auf die Magis-
tratsdirektion, die 14 Geschäftsbereiche, 
das Kontrollamt und die Reserve entfallen. 
Für die Unternehmungen „Kinder- und 
Jugend-Services Linz“ und „Museen der 
Stadt Linz“ sind 1036,825 bzw. 26,3 Ar-
beitsplätze vorgesehen.
Der Dienstpostenplan stellt den Rahmen 
und die Grundlage für Nachbesetzungen 
dar; deshalb ist er für uns als Personalver-
tretung und Gewerkschaft eine wesentli-
che Arbeitsgrundlage.
Im Vorfeld der voraussichtlich im Herbst 
2017 stattfindenden Verhandlungen zum 
Dienstposten- und Stellenplan 2018 sind 
wir gerade mit Einbindung unserer Dienst-
stellenausschuss- und VPA-Vorsitzenden 

dabei, entsprechende PV-Anträge vorzu-
bereiten.
In Bereichen, wo steigende Arbeitsbelas-
tung und Fallzahlen nachgewiesen wer-
den, versuchen wir zusätzliche Arbeitsplät-
ze zu schaffen.
Im Hinblick auf den in unserem Gehalts-
system verankerten wesentlichen Grund-
satz, dass sich bei geänderter Arbeitsplatz-
beschreibung und dauerhafter Bewälti-
gung höherwertiger Aufgaben auch ge-
haltsmäßig auswirken muss, werden wir 
für einige MitarbeiterInnen auch Anträge 
auf bessere Bewertung ihrer Arbeitsplätze 
stellen.
Eine Herausforderung für diese Verhand-
lungen wird naturgemäß der finanzielle 
Rahmen sein, weil nicht zu erwarten ist, 
dass das Personalbudget deutlich anstei-
gen wird. 
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Wenn die Arbeit 
kriminalisiert wird
Wer die letzten Wochen nach dem Be-
richt der OPCAT-Kommission aufmerk-
sam verfolgt hat, dem ist aufgefallen, 
dass die KollegInnen, die in der Altenar-
beit tätig sind, einmal mehr nicht nur 
schlecht gemacht wurden, sondern fast 
ins Eck der Kriminalität gerückt wurden. 
Da ist es nur wenig Trost, dass erwähnt 
wurde, dass es auch eine Systemschuld 
gibt, wenn es in einem einzelnen Heim 
– nicht einmal in Oberösterreich – zu 
Missständen kommt. Infolge eines Kon-
fliktes unter den MitarbeiterInnen wur-
de eine Bewohnerin in ihrer „Ausschei-
dung“ stundenlang liegen gelassen. 
Immer wenn es nach Skandalen riecht, 
ist die öffentliche Hand ganz schnell bei 
mehr Kontrolle. Die soll das dann rich-
ten!

Ich würde mir wünschen, dass viel 
mehr auf die Erfahrungen und die Er-
lebnisse der KollegInnen, die vor Ort die 
schwere Arbeit machen müssen, gehört 
wird. Moderne Unternehmen setzen 
darauf, von der Basis und vom Vertrieb 
genügend Informationen zu bekom-
men, damit das Produkt dem Markt 
entspricht. Allein im Sozialbereich wis-
sen immer andere alles besser als jene, 
die vor Ort arbeiten. Meist sind es die, 
die das Geld hergeben müssen. Und es 
entscheiden auch immer wieder Men-
schen, die noch nie ein Altenheim von 
innen gesehen haben, geschweige 
denn einen einzigen Tag dort mitgear-
beitet haben.

Es ist schon gut, wenn eine Menschen-
rechtskommission bei den BewohnerIn-
nen nach dem Rechten sieht. Auch hier 
würde ich mir wünschen, dass es, ne-
ben dem Betriebsrat, der ja nicht müde 
wird auf die Gegebenheiten vor Ort hin-
zuweisen, so eine von der EU aufge-
stellte Truppe gibt, die auf die Men-
schenwürde der fleißig und engagiert 
arbeitenden KollegInnen schaut. Denn 
der Prophet im eigenen Land zählt ja 
nichts oder sehr wenig.

KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair
Betriebsrats vorsitzende

Immer wieder in der Schusslinie
Einzelverfehlungen in Altenheimen werden generalisiert

Wie das Amen im Gebet wird die Senioren-
arbeit wiederholt schlecht gemacht. Zuletzt 
wurde ein Bericht der OBCAT-Kommission 
der Volksanwaltschaft in vielen Medien 
breit getreten. Und wie immer wurden 
Fehlleistungen von einzelnen Personen 
oder Einrichtungen verallgemeinernd auf 
alle übertragen. Es wird so getan, als ob in 
ganz Österreich der Segen in den Altenein-
richtungen schief hängen würde.
Es ist die Aufgabe der OBCAT-Kommission 
im Auftrag der Volksanwaltschaft einen jähr-
lichen Bericht an den Nationalrat vorzule-
gen und es ist sicher richtig und auch 
wichtig, wenn aufgezeigt wird, dass etwas 
im Argen liegt. Alle KollegInnen haben es 
sich aber nicht verdient, dass ihre Arbeit, 
die sie tagtäglich 24 Stunden und 7 Tage 
leisten, in einen Topf mit jener von einzelnen 
schwarzen Schafen gelegt wird. Man kann 
gerne darüber diskutieren, wie das Leben in 
einem Altenheim aussehen soll und es hät-
ten wahrscheinlich viele BewohnerInnen 
gerne immer einen Menschen in greifbarer 
Nähe. Nur wie soll das funktionieren, wenn 
für 30 BewohnerInnen gerade einmal vier 
oder fünf MitarbeiterInnen anwesend sind.
Wir können sehr stolz auf die Leistungen 
unserer KollegInnen sein. Da wird mit viel 
Engagement geistig und körperlich schwie-
rige Beziehungsarbeit geleistet. Und viele 
setzen sich weit über das normal zu erwar-
tende Ausmaß hinaus für das Wohlerge-
hen der BewohnerInnen und BesucherIn-
nen ein. Manche schalten auch in ihrer 
Freizeit nicht ab und denken beim Einkau-
fen an dieses und jenes, was eine Bewoh-
nerin oder ein Bewohner oder die Kolle-
genschaft brauchen könnte. Es ist schön, 
wenn man für seinen Beruf so brennen 
kann. Dabei fließt von den BewohnerInnen 
viel Positives zurück. Das ist dann Balsam 
auf die Seelen der KollegInnen, gerade 
dann, wenn wieder einmal die Öffentlich-
keit auf uns einschlägt.

Es hat sich seit dem Inkraftreten der OÖ. 
Heimverordnung im Jahr 1996 vieles ver-
ändert. Es sind damals Rahmenbedingun-
gen geschaffen worden, die die Arbeit er-
träglich gemacht haben. Das Leben und die 
Bedürfnisse der Menschen haben sich 
durch die neuen und modernen Häuser mit 
Einzelzimmern und die Beachtung, die die 
Altenarbeit in der Gesellschaft gewonnen 
hat, seither stark zum Positiven verändert. 
So können heute BewohnerInnen länger 
schlafen, wenn sie wollen, können beim 
Essen aus Vielem wählen, haben Rück-
zugsräume in ihren Einzelzimmern und 
vieles mehr. Die Bereitschaft zur Verände-
rung war bei vielen KollegInnen vorhanden 
und sie sind den Weg in ein neues Jahrtau-
send konstruktiv und engagiert gegangen.
Die Veränderungen haben aber auch zu 
Recht zu einer höheren Erwartungshaltung 
bei BewohnerInnen, Angehörigen und auch 
den KollegInnen selber geführt. In unseren 
Häusern werden immer stärker pflegebe-
dürftige Menschen aufgenommen, die mit 
all ihren Einschränkungen, ob geistiger oder 
körperlicher Natur, berechtigte Ansprüche 
haben, nicht nur „medizinisch gepflegt“ zu 
werden, sondern auch Abwechslung im 
Alltag haben wollen. Das alles wird tag-
täglich von uns geleistet. Die Heimverord-
nung des Landes OÖ, die auch den Perso-
nalschlüssel vorgibt, hat sich leider nicht an 
die neuen Gegebenheiten angepasst.
Es ist eine der Forderungen der OBCAT-
Kommission, dass den BewohnerInnen bis 
spät in den Abend hinein Leben geboten 
wird. Mit dem jetzigen Personalstand ist das 
schlichtweg einfach nicht möglich. So gese-
hen können wir der OBCAT-Kommission 
auch dankbar dafür sein, dass sie System-
mängel aufzeigt. Es wäre schön, wenn die 
Öffentlichkeit dies hören würde und mehr als 
irgendwelche Kosmetik mit verschärfteren 
Kontrollen usw. zuwege bringen würde. Die 
KollegInnen würden sich darüber freuen. 
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KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

Arbeit darf nicht 
krank machen!

Bis zum Frühjahr 2016 hatten wir am 
Med Campus 3&6 (ehem. AKh Linz) ein 
sehr gut funktionierendes Team, wel-
ches die Verbesserung von Sicherheit, 
Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz 
der KollegInnen bestmöglich gewähr-
leistete. Diese Ziele wurden keinen rein 
wirtschaftlichen Überlegungen unterge-
ordnet. Ing. Lichtenberger als Sicher-
heitsfachkraft (SFK), Dr.in Eichinger und 
Dr.in Schwarz als Arbeitsmedizinerin-
nen, Dipl. Psych.in Kirchmayr-Wenzl mit 
ihrem arbeitspsychologischen Team, 
DGKP Enzenhofer und DGKP Simon 
von der Hygiene und BRV Günter Brau-
mann vom Betriebsrat brachten ihre je-
weiligen Expertisen mit vollem Einsatz 
zum Schutz der KollegInnen ein.
Mit dem krankheitsbedingten Ausfall 
der SFK (Ing. Lichtenberger) hatten wir 
schlagartig die Führungskraft des Ar-
beitnehmerschutzes nicht mehr zur Ver-
fügung. Der Betriebsrat versucht seither 
in enger Zusammenarbeit mit Ing. Lich-
tenberger die Nachfolge sicher zu stel-
len. Die Anforderungen an die Sicher-
heitsfachkraft einerseits aufgrund des 
hohen Gefahrenpotentials in unserem 
Betrieb und andererseits wegen der 
Vertretung des Universitätsklinikums 
nach außen (Kongresse, Gerichte, usw.) 
sind enorm hoch. Laut Ing. Lichtenber-
ger aber auch Prof. Nöstlinger, bräuch-
ten wir daher eine/n NachfolgerIn, die/
der über ein technisches Studium und 
mehrjährige Erfahrung verfügt. Selbst 
diese/r NachfolgerIn müsste sich noch 
Monate in den Betrieb einarbeiten. Un-
ter anderem aufgrund der geringen Ein-
stufung laut Ausschreibung hat sich bis 
dato leider kein/e geeignete/r Nachfol-
gerIn gefunden. Wir arbeiten mit Nach-
druck daran, den Dienstgeber davon zu 
überzeugen, dass bei der Sicherheit 
und dem Gesundheitsschutz unserer 
KollegInnen nicht gespart werden darf! 
Schon gar nicht in einer Zeit mit vielen 
anstrengenden und belastenden Verän-
derungen!

Euer Helmut Freudenthaler

Auf Kosten des Gesundheitsschutzes?

Bis zum Frühjahr 2016 hatten wir am Med 
Campus 3&6 (ehem. AKh Linz) ein sehr gut 
zusammenarbeitetendes Team, das sich um 
die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz der KollegInnen kümmerte. Ing. Lich-
tenberger als Sicherheitsfachkraft (SFK), 
Dr.in Eichinger und Dr.in Schwarz als Arbeits-
medizinerinnen, Dipl. Psych.in Kirchmayr-
Wenzl mit ihrem arbeitspsychologischen 
Team, DGKP Enzenhofer und DGKP Simon 
von der Hygiene sowie Günter Braumann 
vom Betriebsrat brachten ihr fachkundiges 
Wissen immer mit großem Einsatz ein.
SFK sind Fachleute, die den Arbeitgeber 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben und 
Pflichten im Bereich der Arbeitssicherheit 
und Unfallverhütung sowie der menschen-
gerechten Arbeitsgestaltung beraten und 
unterstützen müssen. Darüber hinaus sind 
sie verpflichtet, den Arbeitnehmern, den 
Sicherheitsvertrauenspersonen und den 
Betriebsräten beratend zur Seite zu stehen. 
Mit dem krankheits- und pensionsbedingten 
Ausfall von Herrn Ing. Lichtenberger stand 
nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sondern auch uns als Betriebsrat 
schlagartig die sprichwörtliche Führungs-
kraft des Arbeitnehmerschutzes nicht mehr 
mit seiner Expertise zur Verfügung. Der Ar-
beitgeber wäre im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen verpflichtet gewesen, unver-
züglich für eine geeignete Nachfolge zu sor-

gen. Dabei muss natürlich der Größe und 
Komplexität unseres Hauses Rechnung ge-
tragen werden. Wir benötigen daher eine 
Fachkraft, die den vielfältigen Anforderun-
gen einer Universitätsklinik, Beratungspflich-
ten gegenüber dem Arbeitgeber und dem 
Betriebsrat, dem Umgang mit Behörden, 
aber auch komplexen sicherheitstechni-
schen Anfragen im Hause gewachsen ist. 
Aus unserer Sicht erscheint es bei einem 
derartigen Anforderungsprofil erforderlich zu 
sein, eine/n NachfolgerIn einzustellen, die/
der über ein technisches Studium und mehr-
jährige Erfahrung in einer größeren, mög-
lichst vergleichbaren Einrichtung verfügt. 
Der Mangel an geeigneten Bewerbern war 
nicht zuletzt aufgrund der offerierten gerin-
gen Einstufung vorhersehbar. Wir haben da-
her von Vertretern der Dienstgeberseite mit 
Nachdruck Lösungskompetenz eingefordert 
und unter Hinweis auf klare gesetzliche Ver-
pflichtungen verlangt, dass unverzüglich ei-
ne den Anforderungen tatsächlich entspre-
chende Fachkraft eingestellt werden muss. 
Gerade bei klinischen Tätigkeiten wird in 
unterschiedlichsten Risikobereichen gear-
beitet. Dazu kommen lange Arbeitszeiten 
und anstrengende sowie belastende Ver-
änderungen im Hause! Da darf nicht auf 
Kosten des Gesundheitsschutzes und der 
Arbeitssicherheit unserer KollegInnen ge-
spart werden! 
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Liebe Kollegin! Lieber Kollege!

Vor kurzem erreichte uns die Nachricht, 
dass die Wirtschaftskammer und die ÖVP 
still und heimlich eine Änderung des Bun-
desvergabegesetzes fordern. Sie fordern 
das gesetzliche Verbot der Direktvergabe 
für Leistungen des öffentlichen Verkehrs. 
Das würde bedeuten, dass sämtliche Leis-
tungen, die einer 100 %-Tochter wie der 
Linz AG, direkt vergeben werden, in Zu-
kunft europaweit ausgeschrieben werden 
müssen. Der Neo Liberalismus ist anschei-
nend immer noch nicht am Ende. Den 
Beginn der Privatisierung von öffentlichen 

Dienstleistungen versucht man jetzt über 
den Öffi-Verkehr voranzutreiben. Doch wo 
soll das enden? Stehen dann, wie in vielen 
anderen europäischen Städten wieder die 
Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung zur Debatte? Ich erinnere an dieser 
Stelle immer wieder gerne an das Beispiel 
Berlin, wo die Wasserversorgung nach der 
Privatisierung und nachdem das Wasser-
netz, durch Verweigerung der Instandhal-
tung von den „Privaten Betreibern“ desolat 
war, wieder rekommunalisiert wurde. Die 
Stadt Berlin hat durch Einsatz von viel 
Steuergeld die Wasserversorgung wieder 
zurückgekauft.
Es gibt, und ich bin der Meinung so soll es 
auch bleiben, gewisse Dienstleistungen, vor 
allem solche, die den Grundbedarf decken, 
wie eben die Wasserversorgung oder natür-
lich auch der öffentliche Verkehr, die nur 

durch die öffentliche Hand erbracht werden 
sollen. Es ist nur dadurch gewährleistet, 
dass diese Leistungen zu Tarifen abgerech-
net werden, die für jede Bürgerin und Bür-
ger leistbar sind. Außerdem garantiert auch 
nur die öffentliche Hand in diesem Bereich 
die Qualität. Was die Wasserqualität anbe-
langt, glaube ich, stehen wir an Europas 
Spitze. Dies zu opfern, damit wieder einige 
wenige globale Konzerne ihre Dividenden 
erhöhen können, wäre schlicht weg Wahn-
sinn.
Abschließend hoffe ich, dass dies mehr in 
der Öffentlichkeit diskutiert wird und dass 
vor allem in Hinsicht auf die nächste Re-
gierung bzw. den bevorstehenden Wahl-
kampf von allen Kontrahenten „ehrlich“ 
dazu Stellung bezogen wird. 

Glück auf Erich Kaiser 

KOMMENTAR
LINZ AG

Erich Kaiser
Betriebsrats vorsitzender

Ästhetik bis zuletzt
LINZ AG BESTATTUNG mit Schauraum am Taubenmarkt, Landstraße 15

In einem ästhetischen und rundum neuen 
Erscheinungsbild präsentiert sich der adap-
tierte Standort der LINZ AG BESTATTUNG 
an der Landstraße 15 am Taubenmarkt. In 
freundlich hellen Räumen werden Angehö-
rige nach einem Trauerfall einfühlsam bera-
ten. Erleichternd wirkt dabei die moderne 
Smart-Technologie der Beratungsplätze, die 
einen direkten Datenaustausch über Smart-
phone oder Tablet zu den Angehörigen er-
möglicht. Zudem unterstützt seit April ein 
sensibel eingerichteter Schauraum den 
Entscheidungsprozess der Hinterbliebe-
nen, da Trauerwaren nun auch direkt vor 
Ort besichtigt und ausgesucht werden kön-
nen. Bei den angepriesenen Trauerwaren 
legt die LINZ AG BESTATTUNG Wert auf 
 österreichische Qualität. 

Nähere Informationen:
www.linzag/bestattung.at

you_direct6
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DIENSTSTELLENAUSSCHUSS  >  KJS-AKTUELL

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Die neue Berechnung der Vordienstzeiten ist 

bereits seit April abgeschlossen.

KollegInnen die glauben, die Vordienstzeiten 

sind falsch berechnet worden, können sich 

unter der E-Mail-Adresse „Vordienstzeiten“ 

schriftlich melden. Mittlerweile haben sich 

schon hunderte gemeldet und natürlich 

auch die Personalvertretung kontaktiert. Es 

wurde KEINE Berufsgruppe be vorzugt be-

handelt, da die Berechnung für jeden einzel-

nen erfolgen musste.

Die KollegInnen die zu wenig Vordienstzei-

ten angerechnet bekommen haben oder 

wo Biennien vergessen wurden, durften sich 

über eine Nachzahlung freuen. Oberöster-

reich ist das einzige Bundesland, wo die Ge-

werkschaft dies ausverhandeln konnte.

Ich und das Team der Personalvertretung KJS 

wünschen Euch einen schönen

und erholsamen Urlaub

Karin Decker

Die Daseinsgewerkschaft und die Personalvertretung  
wünschen allen Kolleginnen und Kollegen  

schöne Sommertage und einen erholsamen Urlaub.

//  E D I TO R I A L

SCHON GEHÖRT!!!
WIR MÜSSEN IMMER WIEDER DAS GESPRÄCH  
MIT UNSEREM  NÄCHSTEN SUCHEN.  
DAS GESPRÄCH IST DIE EINZIGE BRÜCKE  
ZWISCHEN DEN MENSCHEN. 
 (ALBERT CAMUS, FRZ. SCHRIFTSTELLER)

K ommunikation ist sehr wichtig. Eine gute 
Kommunikation ist der Dialog, der uns als 

Vertrauenspersonen und Personalvertreter/In-
nen sehr wichtig ist.

Der  Dialog schafft einen geschützten Raum in 
dem Menschen sich begegnen.
Gute Voraussetzungen sind:  zuhören, ausreden 
lassen, die Meinung anderer akzeptieren, gegen-
seitiger Respekt und offen sprechen zu können.
Wir bieten gerne Einzel- oder Gruppengesprä-
che an, oder wir besuchen euch sehr gerne  

bei einer gemeinsamen Teamsitzung. Habt ihr 
Fragen zu unklaren Dienstanordnungen, Son-
derurlauben, Weiterbildungsunterstützungen, 
Pflege naher Angehöriger, Rechtsauskünften, 
und so weiter. Auch bei zwischenmenschli-
chen Problemen, wir helfen gerne.

Ihr könnt jederzeit bei eurer gewünschten Ver-
trauensperson oder bei unserer Vorsitzenden 
Karin Decker einen Termin vereinbaren und 
wir kommen zu euch oder treffen uns im Büro 
bei Frau Decker. 

REDET MIT UNS,  
STATT ÜBER UNS

WER NICHT NEUGIERIG IST,  
ERFÄHRT NICHTS.    (GOETHE) Silvia Schindlecker
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// Dienststellenausschuss

WIR STELLEN VOR 
DEN KINDERGARTEN ROHRMAYRSTRASSE

B ereits im Jahr 1969 eröffnete der Kindergarten mit vier 
Gruppen im Stadtteil Neue Heimat. Im Jahr 1975 kam ein 

Zubau mit weiteren zwei Gruppen dazu.
Da der Bedarf aber immer weiter stieg, wurde ein weiterer 
Neubau nötig und im Herbst 2016 war es dann so weit: Der 
wirklich wunderschöne Erweiterungsbau in Holzbauweise mit 
vier Gruppen (zwei davon aus dem ehemaligen Zubau) wurde 
übergeben.

Wenn man den Neubau betritt, fallen die großzügigen, licht-
durchfluteten Räume auf. Durch die großen Fenster und die 
überdachten Terrassen hat man einen guten Blick auf den 
wunderschönen Garten. 
Der Garten mit 5000 m2, wird von den Kindern bei fast jedem 
Wetter genützt, am Nachmittag teilen sie diesen mit den Hort-
kindern. So werden auch alte Freundschaften weiter gepflegt.
Sieben verschiedene Lernwerkstätten (Forscher, Mathematik, 
Musik, Sprache, Kreativbereich und der Bewegungsbereich) 

geben den Kindern die Möglichkeit, individuell und vielfältig zu 
lernen, spielen und forschen.

Die Leiterin, Frau Andrea Gebauer, wird von neun Fachkräften, 
sieben pädagogischen Assistentinnen, einer Springerin und 
vier Sprach trainerinnen in ihrer Arbeit tatkräftig und engagiert 
unterstützt.

Wir wünschen den Kollegin-
nen des Kindergartens Rohr-
mayrstraße alles Gute und ein 
gutes Zusammenwachsen in 
ihrem neuen/alten Haus! 

Margit Fürlinger
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/ / KJS-Aktuell

NUTZEN SIE UNSERE ANGEBOTE VOM 
SPORTVEREIN MAGISTRAT LINZ:

SVM-Fitness – das Fitness Studio im SVM-Vereinsgebäude – Semmelweisstraße 29, 4020 Linz

Folgende Leistungen werden angeboten:
•  200 m2 großer Fitnessbereich
•  Betreuung durch ein engagiertes Team von Physiothera-

peutinnen des Med Campus 3 – 14-tägig abwechselnd an 
Montagen von 17 – 19 Uhr und Mittwochs von 16 – 18 Uhr 
– siehe Aushang vor Ort

•  Profi-Trainingsgeräte wie Laufbänder, Lower Back Bench, 

•  „Daum“-Ergometer, „Terapi Master Basic“ für das Rücken-
training

•  Öffnungszeiten: 0 –24 Uhr mit der Mitgliedskarte!
•  DVD-Player
•  TV Sat-Programme
•  Gaststätte mit diversen Schmankerln

Bei einer Neuanmeldung ist eine Einschulung mit einer unserer Physiotherapeutinnen verpflichtend!

Was kostet die Mitgliedschaft in unserem Corporate Wellness Fitnessstudio?
Tarife für SVM A-Mitglieder (und deren Angehörige, sofern sie im selben Haushalt leben):
3-Monate € 50,– 12-Monate € 100,–
6-Monate € 70,– 12-Monate (Schüler) € 50,–
Tarife für B- und C-Mitglieder (Magistrat, Linz AG, LIVA – kein Angehöriger möglich):
3-Monate € 120,– 12-Monate € 240,–
6-Monate € 170,– 12-Monate (Schüler) € 120,–

zusätzlich ist eine SVM-Mitgliedschaft erforderlich
Kosten der SVM – Mitgliedschaft pro Jahr:
A-Mitglied: €   0,– (städtische Bedienstete und ÖGB younion_Linz-Stadt Mitglied)
B-Mitglied: € 40,– (städtische Bedienstete  –  kein ÖGB younion_Linz-Stadt Mitglied)
C-Mitglied: € 80,– (Externe Personen)
+ einmalige Anmeldegebühr € 20,–

Beispiel: ein(e) städtische Bedienstete(r), Mitglied bei der Gewerkschaft younion zahlt für  
eine Neuanmeldung mit einem Mitgliedsvertrag über 6 Monate € 90,– (€ 70,– + einmalige  
Anmeldegebühr von € 20,–)
Nutzen Sie das attraktive Angebot, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und  
melden Sie sich gleich an!!!
Eine Anmeldung ist ab dem 15. Lebensjahr möglich! 

Astrid Mörixbauer Tel: 0732/ 7070- 1057 astrid.moerixbauer@mag.linz.at oder
Martina Mistelberger Tel: 0732/ 7070- 1059 martina.mistelberger@mag.linz.at Silvana Miljkovic
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100 % Vorteil *
1 % Beitrag

Wir setzen uns ein. Für dein gutes Recht.

Voller Einsatz für faire Arbeitsbedingungen

Unser Sozialwerk 

Der  Sportverein Magistrat Linz 

 Förderung bei Aus- und Weiterbildung

Initiativen in der Gesundheitsförderung 

Jährliche Lohn- und Gehaltserhöhungen

Die Gewerkschaft kann viel bewegen und ist an der Entste-

hung von Gesetzen beteiligt. Sie kämpft in harten Kollektiv-

vertragsverhandlungen für die Durchsetzung der Rechte der 

Beschäftigten - von Arbeitnehmerinnenschutz, klar 

geregelten Arbeitszeiten und der korrekten Bezahlung von 

Überstunden über Schutzbestimmungen bei Kündigungen 

bis hin zu Zulagen, Prämien und vielem mehr!

Der Verein fördert Tätigkeiten in kultureller, gesellschaftlicher 

und sportlicher Hinsicht für die Mitglieder der younion. Seit 

2015 haben wir einen neuen Sozialwerkbus. Dieser steht den 

KollegInnen für Reisen, Betriebsausflüge und Kulturfahrten 

zur Verfügung. Aus dem Sozialwerk werden auch vergünstigte 

Eintrittskarten für Ausstellungen, Theater- oder Musicalbe-

suche oder auch Sportveranstaltungen bezuschusst.

1 Verein - 26 Sparten! Automatisch volle Mitgliedschaft für 

Gewerkschaftsmitglieder bei unserem Sportverein! Welche 

Sportsparte wann und wo aktiv ist, findest du auf unserer 

Webseite www.pv-maglinz.at - Bereich SVM. Unser Betriebs-

sportgelände in der Semmelweisstraße umfasst 6 Tennis-

plätze, Asphaltstockbahnen und ein Fußballfeld. In unserem  

Vereinsgebäude befindet sich im 1. Stock das Fitnessstudio 

�Corporate Wellness�. 

Du entschließt dich, einen Ausbildungskurs oder einen Stu-

dienlehrgang zu belegen. Du hast plötzlich Lust, deinen 

Wissensdurst zu stillen und nimmst an einem Weiterbil-

dungslehrgang teil. Oder du musst eine Dienstprüfung 

ablegen. Für alle abgeschlossenen Ausbildungen gibt es 

Zuschüsse zu den Kosten oder Prämien für erfolgreich abge-

legte Prüfungen.    

Die Daseinsgewerkschaft younion unterstützt den Dienst-

geber bei Veranstaltungen, wie den jährlichen Gesundheits-

tag oder bei anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen, 

wie Massageangebote, Ankauf von Trinkwasserbrunnen udgl. 

durch finanzielle Förderungen. Ein ganz wesentlicher Punkt 

ist die Erhaltung der drei Mal im Jahr stattfindenden Gesund-

heitswoche in unserem Ferienhaus �Villa Styria� in Bad 

Aussee. 

Jedes Jahr verhandelt die Gewerkschaft aufs Neue, dass Ar-

beitnehmerinnen Lohn- und Gehaltserhöhungen erhalten. 

Festgelegt werden diese in den ausgehandelten Kollektiv-

verträgen - einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es nicht!

Das Urlaubs- und Weihnachtsgeld, umgangssprachlich auch 

13. und 14. Gehalt genannt, ist eine Errungenschaft der Ge-

werkschaft, die laufend verteidigt wird. Ein Gesetz für den 

Anspruch gibt es nicht, wie viele fälschlicherweise glauben.

Die Gewerkschaft bietet allen Mitgliedern kostenlosen 

Rechtsschutz und kostenlose Rechtsberatung in arbeits-, 

dienst- und sozialrechtlichen Streitfällen. Die Gewerkschaft 

kämpft für ihre Mitglieder!

Eine spürbare Entlastung von fünf Milliarden Euro, die vor 

allem den kleinen und mittleren Einkommen zugutekommt! 

Bei einem mittleren Einkommen von 2.100 Euro monatlich 

bleiben 900 Euro mehr jährlich im Börserl. Die Lohnsteuer 

reduziert sich um 30 Prozent!

Alle Mitglieder erhalten viele zusätzliche Vorteile wie Ermä-

ßigungen auf verschiedene Einkaufs-, Kultur- und Bildungs-

angebote sowie auf Freizeitveranstaltungen. 

Alle Vergünstigungen auf www.pv-maglinz.at.

 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhalten

Kostenloser Rechtsschutz 

Vergünstigungen für Freizeit und Kultur

Durchsetzung der Steuerreform

§

%

* Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 1 Prozent des

Bruttoeinkommens - 

und ist steuerlich zur Gänze absetzbar!



SVM _ MKF

Elektronische Benachrichtigungen an MKF-Versicherte

Es ist so weit! 
Die MKF kann nun mit einem neuen, zeit-
gemäßen Verwaltungsprogramm Verständi-
gungen endlich auch elektronisch zu stellen.
BeamtInnen im aktiven Dienst erhalten 
künftig die Leistungsbenachrichtigungen 
elektronisch an die Dienstadresse ge-
schickt. Voraussetzung dafür ist eine per-
sönliche E-Mail-Adresse. Diese Mails wer-
den mit der Vertraulichkeitsstufe  „privat“ 
übermittelt und sind somit für niemanden 
sonst einsehbar.

Alle übrigen  MKF-Versicherten können 
schriftlich die elektronische Übermittlung der 
Leistungsbenachrichtigungen unter Bekannt-
gabe einer privaten Email-Adresse beantra-
gen. Ein Vordruck dazu liegt in der MKF auf.
Vorschreibungen mit Zahlschein werden 
jedoch weiterhin per Post zugestellt.

Vergütung von Rechnungen: 
Um der MKF-Satzung entsprechend han-
deln zu können, ersuchen wir Rechnun-
gen umgehend, spätestens jedoch inner-
halb von drei Monaten, bei der MKF vorzu-
legen (§ 21 der MKF-Satzung). Derzeit ha-
ben wir das Problem, dass vermehrt be-
reits verjährte Rechnungen vorgelegt 
werden und diese von den MKF-Mitar-
beiterInnen leider nicht berücksichtigt wer-
den dürfen. 

Einzel Herren
Rang Mannschaft Name Ergebnis

1 GS 1 Dobesberger Hans-Peter 245

2 GMT 1 Aner Rudolf 232

3 SGS 2 Kurzbauer Roman 228

Einzel Damen
Rang Mannschaft Name Ergebnis

1 AS 1 Jungwirth Eleonore 212

2 BBV 1 Greimer Manuela 195

3 BBV 2 Reiter Sonja 183

SVM-Kegelmeisterschaft 2017

Mannschaft Gemischt
Rang Mannschaft Name Ergebnis

1 AS 1
Jungwirth Eleonore, 
Horitzer Michaela, 
Klebl Siegfried

593

2 FW 1
Fleschurz Rudlof, 
Klofterböck Günter, 
Fleschurz Alexandra

575

3 PV 2
Eckerstorfer Alfred, 
Pertlwieser Gerlinde, 
Mistelberger Martina

536

Mannschaft Herren
Rang Mannschaft Name Ergebnis

1 GS 1
Dobesberger Hans-Peter, 
Ecker Christian,  
Hintringer Kurt

661

2 GMT 1
Aner Rudolf,  
Hinterleitner Heinz,  
Lauritsch Franz

608

3 SZL 1
Schauer Bernhard,  
Prinz Gerhard,  
Retzer Markus

608

Mannschaft Damen
Rang Mannschaft Name Ergebnis

1 BBV 1
Stummvoll Gabriela,  
Feichtinger Ruth,  
Greimer Manuela

523

2 Pens.
Hofbauer Gertrud,  
Niedermayer Gertraud, 
Forstner Gerda

503

3 LL PV 2
Schwarzl Isabella,  
Krenner Pauline,  
Reiter Gudrun

381
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Sommeraktion!!!! 
Bei der Buchung eines Aufenthaltes von mindestens 
6 Nächten in der Zeit zwischen 8. Juli und 
10. September 2017 wird für Kinder bis zum 
15. Lebensjahr gegen Vorlage des Zahlungsbeleges der 
Pensionspreis vom Sozialwerk der younion _ Die 
Daseinsgewerkschaft zurückerstattet.

Diese Aktion gilt ausschließlich für Mitglieder der  
younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Landesgruppe Oberösterreich. 

Pensionspreise Hauptsaison
(Halbpension pro Person und Tag)

 Mitglieder der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, € 42,00
LG Oberösterreich, deren Ehegatten sowie 
unversorgte Kinder über 15 Jahre 

 Fremdenverkehrsabgabe pro Nacht und € 2,00
Person - ab Vollendung des 15. Lebensjahres  

 Mitglieder anderer Landesgruppen der younion € 46,20
 Mitglieder anderer Fachgewerkschaften € 50,40

Konditionen für Kinder: 
 Bis 4 Jahre ohne Gebühr 
 Bis12 Jahre 50 % Ermäßigung € 21,00
 Bis15 Jahre 30 % Ermäßigung € 29,40

www.villa-styria.at

Restplatzbörse
Für folgende Reise gibt es noch Restplätze:

CINQUE TERRE
18. –  23. 09. 2017
€ 695,– p.P. für Nichtmitglieder € 815,– 
EZZ € 150,–

Im Reisepreis inkludiert:
•  Fahrt mit dem Sozialwerkbus •  Geführte Wandertour
•  5 x Nächtigung/Frühstück •  Weinverkostung
•  Abendessen lt. Programm •  Örtliche Reiseführer

Freie Zimmer auf Anfrage!

REISEN_2017
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  Parschallen  
  am Attersee
Das Seegrundstück in Parschallen am Attersee 
steht jenen MitarbeiterInnen der Unterneh-
mensgruppe Stadt Linz als Bade- und Zeltplatz 
zur Verfügung, die Mitglieder der younion _ Die 
Daseinsgewerkschaft sind. 
Es wurden auch heuer wieder einige Instand-
setzungsarbeiten durchgeführt:
•  Die umgestürzte Eiche wurde so weit zurück 

geschnitten, dass sie von Kindern zum Klettern 
und Spielen verwendet werden kann.

•  Die Umkleidekabine wurde erneuert.
•  Die Stromkästen auf der Campier fläche 

wurden ersetzt und moder nisiert.
ANMELDUNGEN zum Zelten werden bereits 
bei Frau Gerlinde Pertlwieser und Frau Martina 
Mistelberger im Alten Rathaus, 2. Stock, Zim-
mer 255, entgegen genommen!
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Zeit auf 
unserem Grundstück am Attersee. 

Reisen _ 2017

you_direct8



Karin Decker zur  
ÖGB-Landesbildungsvorsitzenden gewählt

Karin Decker, Personalvertreterin beim 
Magistrat der Stadt Linz, wurde bei  
der ÖGB-Landesbildungskonferenz am 
21. April in der AK Linz zur ÖGB-Landes-
bildungsvorsitzenden gewählt. „Gewerk-
schaftliche Bildung ist wichtiger denn je, 
um der Entsolidarisierung in unserer Ge-
sellschaft entgegenzuwirken“, beschreibt 
Decker ihre Motivation, sich in der Bil-
dungsarbeit des ÖGB zu engagieren. Bil-
dung sei außerdem die Grundlage für Mit-
bestimmung.
Mitbestimmung und gerechte Verteilung 
sichern unseren Wohlstand auch in Zeiten 
einer digitalen Revolution, sind sich die 
Delegierten bei der ÖGB-Landeskonferenz 
sicher. Das Motto der Konferenz „Industrie 
4.0 und Sozial 4.0“ soll signalisieren, dass 
die Digitalisierung im sozialstaatlichen 
 Sinne gestaltet werden kann. Wie erfolg-

reich der österreichische Weg – trotz aller 
Probleme – ist, zeigt ein Blick über die 
Grenzen: Der Volkswirt Dr. Rudolf Zwiener 
von der deutschen Hans-Böckler-Stiftung 
zeigt bei seinem Vergleich der Pensionen, 
Lohnentwicklung, Kollektivvertragspolitik 
und Sozialversicherungssysteme in Öster-
reich und Deutschland, welche großen 
Probleme etwa Einschnitte in die staatli-
che Pension oder Hartz IV aufgeworfen 
haben.
Gewerkschaftlichen Handlungsbedarf se-
hen die GewerkschafterInnen dennoch 
genug: „Die Arbeitsverfassung muss an 
die sich ändernden Umstände angepasst 
werden“, sagt Decker. Wichtig seien dabei 
eine Ausweitung der Mitwirkungsrechte 
von BetriebsrätInnen sowie mehr Chance 
auf Weiterbildung durch Bildungsfreistel-
lung. 

PV _ aktuell

Ball [der MitarbeiterInnen] der Stadt Linz
Am 20. Jänner 2018 im Brucknerhaus Linz

Neues Konzept. Unter dem Ar-
beitstitel „Still Holding On“ sind wir 
schon wieder fleißig am planen für 
unseren Ball 2018. Der Titel ist ei-
nerseits eine kleine Anspielung auf 
die Gründung der UGL-Holding, an-
dererseits steht er auch dafür, dass 
wir trotz rückgängiger Besucherzah-
len fest an den Ball der MitarbeitIn-
nen der Stadt Linz glauben. Das 
Ball-Komitee hat bereits mehrfach 
getagt und es sind auch schon eini-
ge gute Ideen geboren worden.

Elektronischer Kartenvorverkauf. 
Modernisieren wollen wir den Kar-
tenvorverkauf. Er soll zukünftig 
auch über eine Online-Plattform 
möglich sein. Hier sind wir gerade 
am sondieren, welche für uns am 
besten geeignet ist. Nach Möglich-
keit möchten wir auch die Tischreservie-
rung über ein elektronisches Medium ab-
wickeln. Kartenvorverkauf und Tischreser-
vierung sollen jedenfalls in Zukunft für Sie 
als Gast einfacher werden.

Junges Publikum. Vermehrt möchten wir 
auch junges Publikum ansprechen. Wir 

möchten die Lehrlinge des Magistrates für 
den Ball gewinnen. In Absprache mit der 
Lehrlingsausbildungsstelle soll ein Tanz-
kurs für unsere Jungen angeboten werden. 
Zwei DJ’s legen Musik für jeden Ge-
schmack und jedes Alter auf. Natürlich 
werden wir auch weiterhin Gewohntes und 
Liebgewonnenes anbieten.

Werbung. Nicht nur auf unserer In-
ternetseite pv-maglinz.at werden wir 
Sie im nächsten halben Jahr ständig 
über die Latest News zum Ball infor-
mieren. Sobald wir eine interessante 
Einlage oder Band gebucht haben, 
werden wir Sie via Newsletter darü-
ber informieren. Demnächst werden 
wir auf Facebook diese Veranstal-
tung posten. Liken Sie, sharen Sie 
– wir benötigen auch Ihre Hilfe, um 
den Ball zum Publikumserfolg zu 
machen.
Eine verstärkte Einbindung der Be-
triebsräte und der Führungsboards 
der Unternehmen der Stadt Linz 
wird genauso nötig sein. Auch hier 
wollen und müssen wir die Werbe-
trommel für unseren Ball verstärkt 
rühren! 

Dass unser Ball gut ankommt und gefällt, 
hören wir jedes Jahr nach der Veranstal-
tung von den Besuchern, die wieder ein-
mal begeistert waren. Geben auch Sie 
sich einen Ruck und überzeugen Sie sich 
am 20. Jänner 2018 im Brucknerhaus 
davon! 

you_direct 9



JVR _ SVM

Zum Vormerken!

15. SVM- 
Sommerfest

am Freitag, 8. September 2017  
ab 15 Uhr
•  Musikalische Eröffnung durch 

die Magistratsmusik 
•  Sportliches, musikalisches und 

kulinarisches Programm
•  Fun-Wettbewerbe. Eine rege 

Teilnahme gibt’s hoffentlich bei 
den Fun-Wettbewerben 

•  Sportlerehrung
•  Hits, Hits, Hits. JukeBox 4 sor-

gen dafür, dass das buchstäbli-
che Hitfeuerwerk abgebrannt 
wird und die Tanzsohlen glühen

Wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme!

Neuer Jugendvertrauensrat im Magistrat Linz
Wir freuen uns, euch das neue JVR-Team 
vorstellen zu können:
Emanuel Durdevic, Sascha Lentz, Vanja 
Ćorić, Almir Kovacevic (v.l.n.r)
Das Wahlergebnis:

Jugendvertrauensratwahl 2017
Kandidatinnen Anzahl Prozent
Ćorić Vanja 61 75 %

Durdevic Emanuel 45 56 %

Kovacevic Almir 73 90 %

Lentz Sascha 56 69 %

Weitere News zum Jugendvertrauensrat 
findet ihr auf Facebook unter „Ich bin 
Lehrling der Stadt Linz“. 
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Donnerstag | 13.07.2017 | 1200 – 1700 Uhr 

SVM Sportplatz 
Semmelweisstraße 29 

4020 Linz 

 

Es ist wieder soweit, der Sommer ist da und wir laden Dich recht herzlich zu unserem 

3. Sommersportfest für Lehrlinge ein. 

 

Die diesjährigen Sportarten: 
 

 Fußball   Volleyball 
 Tennis   Funsport 

 

Für Essen, Trinken und Musik ist gesorgt! 

 

Was du mitnehmen sollst? 

Abgesehen von Spaß und Freude am Sport, Deine Sportsachen! 

 

 Wir freuen uns auf Deine Teilnahme!  

 
 

Buchung im ESS: 
Lehrlinge mit Gleitzeitgerät  mit „interne Veranstaltung“ ausbuchen 

Lehrlinge ohne Gleitzeitgerät  „DREV“ im ESS von 1200 bis 1700 Uhr buchen 
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SVM _ aktuell

SVM – Sportanlage
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen

Viele unserer Sportler haben es sicher 
schon gesehen – auf unserer Sportanlage 
hat sich vieles getan. 
Der Gastgarten erstrahlt in neuem Glanz. 
Die alte Laube wurde entfernt und die Ge-
samtfläche des Gastgartens erweitert. Statt 
den in die Jahre gekommenen Waschbe-
tonplatten wurden helle Granitplatten ver-
legt. Schatten spenden nun zwei riesige 
Gastroschirme und auch die alte Möblie-
rung musste neuen, modernen Polirattan-
Sitzgelegenheiten weichen.  Für die lauen 
Abende im Gastgarten gibt es ein neues 

Beleuchtungssystem. Alles in allem ein 
sehr helles, freundliches und gastliches 
Ambiente.
Die Asphaltstockbahnen wurden sozusa-
gen halbiert. Bei der Hälfte, die der Gastro-
nomie näher liegt, wurden der Asphalt und 
die Markierungen erneuert. Auf dieser 
Fläche können nun unsere SVM-Stock-
schützen wieder ganz professionell ihrem 
Sport nachgehen.
Die zweite Hälfte haben wir aufgrund der 
nicht vorhandenen Auslastung als Stock-
bahnen aufgegeben. Diese Fläche  wird 

zukünftig bei großen Veranstaltungen als 
Parkplatz dienen.
Um zu diesem Parkplatz zufahren zu kön-
nen, wurde am südöstlichen Ende unserer 
Anlage ein neues Tor installiert. Dadurch 
wird es zukünftig auch einfacher, bei Veran-
staltungen das Fußballfeld zu bespielen oder 
um Mäharbeiten durchführen zu können. 
Viele freiwillige Helfer haben unter der 
Leitung unseres Platzwartes Kurt Fischer 
die sechs Tennisplätze wieder fit für die 
heurige Saison gemacht. Wie jedes Jahr im 
Frühling waren Instandhaltungsarbeiten 
notwendig. Wir bedanken uns bei allen 
Helfern sehr herzlich für ihren Einsatz!
Um die schlechte Akustik zu verbessern, 
wurden last but not least im Vereinslokal 
„CopStop“ lärmdämmende Kunststoffplat-
ten an der Decke montiert.
Wir haben darüber hinaus auch noch großes 
Interesse, unser SVM-Fitness-Studio auf ei-
nem sehr guten Level zu halten. Es werden 
nach Bedarf defekte Geräte durch moderne, 
neue ersetzt. Auf Grund von Wünschen oder 
Anregungen unserer Mitglieder wurden 
auch zusätzliche Geräte angekauft.
Unser Juwel in der Semmelweisstraße soll 
auch zukünftig dieses Topniveau halten. 
Aufgrund des genauen, schonenden und 
sparsamen Umganges mit den vorhande-
nen finanziellen Mitteln aus den Vereinen 
Freizeit und Bildung und Sportverein Ma-
gistrat Linz, kann dies auch weiterhin ga-
rantiert werden.  
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Kartenverteilung über PV/Betriebsräte

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der PV Magistrat Linz und den BR der UGL bzw. KUK

LANGE NACHT DER 

UNTERNEHMENSGRUPPE STADT LINZ 

UND DES KEPLER UNIVERSITÄTSKLINIKUMS

3.7.2017
Open-Air im Donaupark / Sandstrand ab 19:00

After Party im Brucknerhaus ab ca. 22:30

Brucknerhaus Linz I Restaurant Anklang I Sandburg

bei Schlechtwetter im Brucknerhaus

„OPEN AIR IM DONAUPARK / SANDSTRAND“

DJ Oliver David 
supported by Stoney the Flute

DJ Aydi

Einlass ab 18:00
Beginn 19:00

younion _ Die Daseinsgewerkschaft, die Personalvertretung  
und die Betriebsräte  wünschen allen  

Kolleginnen und Kollegen schöne Sommertage  
und einen erholsamen Urlaub.
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