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1. Mai 2010 
„Zeit für Gerechtigkeit“



Neben den bestehenden Möglichkeiten 
der Altersteilzeit für Vertragsbedienstete, 
des Sabbaticals und des Alterssabbati-
cals für BeamtInnen kann künftig eine 
selbstfinanzierte Auszeit in Form eines 
Zeitwertkontos erworben werden. Die 
DienstnehmerInnen sparen dabei zwei 
bis 15 % des Monatsbezuges im Zeit-
wertkonto an und bekommen diesen Be-
trag analog der Steigerung des V/2-Bezu-
ges und eines Zuschlages von 0,5 % 
verzinst. Dadurch wird eine bezahlte 
Freistellungsphase finanziert, die grund-
sätzlich vor einem Pensionsantritt liegt. 
Insgesamt handelt es sich um eine sehr 
komplizierte und schwer überschaubare 
Regelung. Das Zeitwertkonto ist nämlich 
nicht nur mit einem Verzicht auf einen 
Gehaltsanteil über längere Zeit, sondern 
auch mit einem geringeren Pensionsbe-
zug auf Grund der herabgesetzten Be-
messungsgrundlage und der Durchrech-
nung verbunden. Es gibt also keine volle 

Berücksichtigung für die Pensionen und 
keine staatlichen Zuschüsse durch das 
AMS oder den Dienstgeber so wie bei der 
Altersteilzeit.  Die Sabbaticalvarianten er-
scheinen hingegen auf Grund der im 
Vorfeld genau zu konkretisierenden 
Dienst- und Freizeiten planbarer und 
überschaubarer als die Varianten des 
Zeitwertkontos. Die durch reinen Selbst-
einkauf finanzierte Freizeitphase führt zu 
einer Reduktion des Lebenseinkom-
mens, wobei normalerweise keine jeder-
zeitige Auszahlungsmöglichkeit des an-
gesparten Betrages besteht. Auch die 
Verzinsung erscheint uns mit 0,5 % nicht 
besonders günstig. Wir werden uns je-
denfalls kräftig dafür einsetzen, dass die 
Einführung des Zeitwertkontos nicht auf 
längere Sicht – so wie dies beim Land 
Oberösterreich schon überlegt wurde – 
zur Abschaffung der viel attraktiveren 
Altersteilzeitregelung für Vertragsbe-
dienstete führen wird. ■

Zeitwertkonto
Totengräber der Altersteilzeit

Im BrennpunktIm Brennpunkt

1. Mai 2010 – Zeit für Gerechtigkeit
Starke Demonstration der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wie auch heuer wieder für alle Adabeis am 
Straßenrand der Landstraße und den vie-
len Zuschauern am Hauptplatz ersichtlich, 
hat der internationale Festtag der Arbeit an 
seiner Bedeutung bis heute nichts einge-
büßt. Solidarität und das öffentliche Auftre-
ten für die Interessen der arbeitenden 
Menschen gehören zu den Grundprinzipi-
en jeder Demokratie.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Unternehmensgruppe Stadt Linz leisten 
hervorragende Arbeit für die Linzerinnen 
und Linzer. Diese positive Leistungsschau 
wurde am 1. Mai auf unseren teilweise 
neuen Transparenten präsentiert, die stolz 
von der Blumau über die Landstraße zum 
Hauptplatz getragen wurden.

Eine große Zahl von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zeigte wieder die Geschlos-
senheit und Stärke der Unternehmens-
gruppe Stadt Linz.

Alle TeilnehmerInnen fanden sich nach 
dem Eintreffen am Hauptplatz zu einem 
von der GdG, Bezirksgruppe Linz, veran-
stalteten Frühschoppen im Innenhof des 
Alten Rathauses ein. Bei Imbissen und Ge-
tränken, begleitet von der Magistratsmu-
sik, unterhielten sich unsere Gäste blen-

dend bis zum Nachmittag. Ein Highlight 
dieses Frühschoppens war der zum ersten 
Mal von der Magistratsmusik gespielte 
„Gewerkschafts Auf-Marsch“, komponiert 
vom Bläser der „Magi-Musi“, Gottfried 
Lettner! Der zum Dirigenten mutierte GdG-
Bezirks obmann Peter Berger hatte beim 
Dirigieren großen Spaß.

„Zeit für Gerechtigkeit!“ – „Auf Bundes-
ebene wird gerade viel über neue Steuern 
diskutiert. Wir sagen: Die Richtigen sollen 
zahlen – und das sind sicher nicht die Ar-
beitnehmerInnen und PensionistInnen“, 
erklärte Christian Forsterleitner, Bezirksge-
schäftsführer der Linzer SPÖ, das Motto 
des heurigen 1. Mai. ■

Zentralpersonalausschuss 
hat sich konstituiert
Vier weitere Jahre im Interesse der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter

Am Montag, den 14. Juni fand fristgerecht 
die konstituierende Sitzung des neu ge-
wählten Zentralpersonalausschusses der 
Personalvertretung statt. 2010 waren we-
gen der gestiegenen MitarbeiterInnenzahl 
beim Magistrat Linz sogar 38 statt bisher 
35 Mitglieder zu wählen. 
Die zusätzlichen drei Mandate konnten 
wegen des hervorragenden Wahlergebnis-
ses auch von der FSG beansprucht wer-
den, sodass die FSG nun mit 35 Mandaten 
im ZPA vertreten ist. Von den ursprünglich 
drei FCG-Mandaten wanderte eines an die 
Liste „KIV/UG – Konsequente Interessen-
vertretung/Unabhängige Gewerkschafte-
rInnen“. 
Die Aufteilung der Mandate auf die elf 
Dienststellenausschüsse erfolgte nach dem 
PV-Gesetz. Jeder Dienststellenausschuss 
ist somit mit mindestens zwei Sitzen im 
Zentralpersonalausschuss vertreten.
Damit können die konstituierten Dienst-
stellenausschüsse und der Zentralperso-
nalausschuss für die nächsten vier Jahre 
wieder ihre intensive Arbeit aufnehmen. ■
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Nach der Wahl 
ist vor der Wahl
Die Weichen für die Vertretungen der 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer 
sind gestellt. Alle konstituierenden Sit-
zungen der Personalvertretung, der Be-
triebsräte und der Bezirksgruppe Linz-
Stadt der Gewerk-
schaft der Gemeinde-
bediensteten sind er-
folgt, die Gremien 
können nun ihre Auf-
gaben wahrnehmen.
Die abgelaufene Funk-
tionsperiode war eine 
sehr intensive. Wir 
hatten einige „heiße 
Kartoffeln“ anzugrei-
fen und ein paar „alte 
Hüte“ zu erledigen. 
Mit dem Neubau eines 
Mitarbeiterrestaurants im Neuen Rat-
haus konnte ein langjähriger Wunsch 
unserer Kolleginnen und Kollegen er-
füllt werden. Das neue Lokal hat sich 
gut eingeführt und die Qualität der 
Speisen wird allgemein gelobt. Auch 
der seit 16 Jahren nicht mehr erhöhte 
Essenmarkenbeitrag konnte zumindest 
auf runde 3 Euro angehoben werden. 
Ein weiterer großer Erfolg war die Ab-
wendung des so genannten dritten lan-
gen Tages, also die Ausweitung der 
Dienstzeit am Dienstag Nachmittag auf 
18.00 Uhr. Sehr erfolgreich haben wir 
hunderten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in dienstrechtlichen Ange-
legenheiten beistehen können. 
neue herausforderungen. Nach einer 
erfolgreich geschlagenen Wahl werden 
wir uns die nächsten vier Jahre keines-
falls zurücklehnen. Im Zeichen der „fri-
schen Kraft“ haben wir uns viel vorge-
nommen! Wie Sie aus unserem Wahl-
programm entnehmen konnten, gilt es 
für zusätzliche Lohnstufen bei längerer 
Lebensarbeitszeit zu kämpfen, für die 
Sicherung des Personalstandes einzu-
treten, die Magistratskrankenfürsorge 
langfristig zu erhalten oder dem sich 
ausweitenden „Burn-Out-Syndrom“ 
entgegenzuwirken. 
Auch in Zukunft sind wir Ihre kompeten-
te Vertretung mit Herz. Wir sind bei un-
seren Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
– uns gibt es nicht nur kurz vor der Wahl! 
Es gibt viel zu tun – wir packen es an.

Peter Berger  
Vorsitzender der Personalvertretung

Konstituierung der  
GdG-Bezirkskonferenz
Frauenanteil konnte erhöht werden

Die konstituierende Sitzung der Bezirks-
konferenz der GdG, Bezirksgruppe Linz-
Stadt fand am 18. Juni 2010 im Festsaal 
des Neuen Rathauses statt. Die Neuwahl 
der Bezirksleitung und die aktuelle Situa-
tion rund um die Finanzmarktkrise und die 
Auswirkung auf die Kommunen prägten 
diese Konferenz.
Zu der konstituierenden Sitzung wurden 
insgesamt 230 gewählte Vertrauensperso-
nen eingeladen.
Norbert Haudum gab als Landesobmann 
einen Bericht über die abgelaufene Funkti-
onsperiode und die Wahlergebnisse im 
Land Oberösterreich.
Zentraler Punkt im Bericht des Landesvor-
sitzenden war die Resolution des Bundes-
vorstandes der Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten zum Thema „Bewältigung 
der Finanzmarktkrise und die Rolle der 
Kommunen“, die ausführlich erörtert und 
diskutiert wurde. 
Von den Konferenzteilnehmern wurde  
Peter Berger wieder zum Vorsitzenden  

der Bezirksgruppe Linz-Stadt der Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten ge- 
wählt.

Auch Alfred Eckerstorfer, Manfred Stelln-
berger und Karin Decker wurden in ihren 
Funktionen als seine Stellvertreter bestä-
tigt. Branko Novakovic übernimmt wieder 
die Funktion des Kassiers und Norbert 
Haudum die des Schriftführers. 

Es konnten noch zwei weitere Frauen neu 
als Vertrauenspersonenausschuss-Vorsit-
zende gewonnen werden. 

So übernimmt Petra Kranzlmüller in den 
Stadtgärten Linz den Vorsitz von Peter 
Taxacher und in der Präsidialverwaltung ist 
Karin Kamenar Klaus Fischer, der in die 
IKT Linz GmbH wechselte, nachgefolgt.

Aber auch insgesamt ist die Bezirkskonfe-
renz weiblicher geworden: So konnte der 
Frauenanteil bei den Funktionärinnen und 
Funktionären der Bezirksgruppe Linz-
Stadt auf nahezu 43 Prozent angehoben 
werden. ■

Pragmatisierungen
Mag. Rene Hagenauer, BSt 
Manuela Emini, ESA 
Ing. Hans-Joachim Hattmannstor-
fer, UTC 
Benjamin Kochan, FW 
Thomas Kraml, FW 
Roland Lechner, FW 
Gregor Mühlbachler, FW 
Mario Paizoni, FW 
Mario Rauch, FW 
Christian Tucho, FW

Überstellungen
In die Entlohnungsgruppe d 
Barbara Heinzl, AKh

In die Entlohnungsgruppe p2 
Johann Gutt, AKh 
Herbert Hennerbichler, SGL 
Peter Taxacher, SGL

In die Entlohnungsgruppe p3 
Alois Winklehner, SGL

In die Entlohnungsgruppe p4 
Edeltraud Danklmayer, GM 
Josefa Streitner, GM

Verwendungs änderungen
In die Funktionslaufbahn 11 
Mag. Sylvia Aichinger, ABA

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen, die pragmatisiert, 
überstellt oder in eine andere Funktionslaufbahn eingereiht wurden.

In die Funktionslaufbahn 12 
Christian Auinger, MBA, AKh 
Jan Matthes, UTC
In die Funktionslaufbahn 13 
Dominik Wurm, AKh
In die Funktionslaufbahn 14 
Anita Ginterseder, BA, ASJF
In die Funktionslaufbahn 15 
PhDr. Dagmar Adamkova 
Korbuthova, AKh
In die Funktionslaufbahn 16 
Sabine Birnkas, BSt 
Jürgen Brungraber, AKh 
Nina Füreder, AKh
In die Funktionslaufbahn 17 
Michaela Engelbrechtslehner, 
AKh 
Sabine Mayer, AKh
In die Funktionslaufbahn 18 
Christoph Mittermayr, ESA
In die Funktionslaufbahn 20 
Martina Kehrer, AKh
In die Funktionslaufbahn 21 
Nader Adelani, AKh
In die Funktionslaufbahn 24 
Michael Klug, SGL

In den ruhestand  
sind getreten
Klothilde Bachleitner, KJS 
Gustav Bauer, LIVA 
Rudolf Carpella, AKh

Ilse Daxinger, SZL
Gertraud Ecker, SZL
Ingrid Engleder, FSA
Josefine Feichtinger, AKh
Josef Gaigg, SGL
Franz Gillmayr, MuS
Anna-Maria Glaser, SZL
Ingeborg Haunold, GM
Ludmilla Häuserer, KJS
Univ.Doz.Dr. Helmut Heidler, 
AKh
Dagmar Heiß, GsA
Theodor Helmberger, ESA
Maria Horwarth, GM
Dr. Willibald Katzinger, MuS
Renate Kubis, GM
Manfred Kropfmüller, AKh
Wilhelm Lehner, TUC
Franz Leonfellner, BSt
Dr. Wilhelmine Maschek, AKh
Elisabeth Matousek, SZS
Floarea Meyer, AKh
Waltraud Morice, GM
Dagmar Nessl, GsA
Neide Pichler, SZL
Melanie Pree, SZL
Theresia Schneider, SGL
Rosa Strauss, AKh
Robert Tautschnig, GsA
Dr. Ilse Wietzorrek, PPO
Silvia Winkler, ESA
Johanna Wollinger, SZL
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Arbeit fair verteilen
Die Wahlen sind vorbei, jetzt gilt es, die 
Ärmel hochzukrempeln und ran an die Ar-
beit. Als erstes möchte ich mich im Na-
men der Vertrauenspersonen des Vertrau-
enspersonenausschusses der AKh Linz 
GmbH bei allen Wählern recht herzlich be-
danken. In den Zeiten der tiefsten Wirt-
schaftskrise seit 1929 werden die Aufga-
ben der Gewerkschaft in den nächsten vier 
Jahren sicher nicht leicht zu erfüllen sein, 

dennoch sind wir 
zuversichtlich, auch 
in schweren Zeiten 
bestehen zu kön-
nen. Die Krise darf 
nicht als Vorwand 
für einen weiteren 
Anstieg der Arbeits-
belastungen genützt 
werden. Ganz im 
Gegenteil: Wir müs-
sen Mittel und Wege 
fi nden, die Arbeit in 
der Gesellschaft fair 
zu verteilen. Wäh-
rend einerseits die 
Zahl der Arbeitslo-

sen in Österreich zusammen mit den Men-
schen in Schulungen 330.000 beträgt 
(April 2010), ersticken die gesamten Ge-
sundheits- und Sozialberufe in Arbeit. 
Als Beispiel aus dem Österreichischen Ge-
sundheitsmonitor des IFES haben schon 
74 % MitarbeiterInnen in den Pfl egeberu-
fen regelmäßig Kreuzschmerzen und Pro-
bleme mit dem Rücken – der Österreich-
durchschnitt beträgt 58 % – und 48 % 
geben an, trotz Krankheit in die Arbeit zu 
gehen. Diese Probleme betreffen das ge-
samte Gesundheits- und Sozialwesen und 
nicht nur unser Haus. Es ist höchst an der 
Zeit, dass sich die Sozialpartner um eine 
Lösung bemühen. Eine jahrelange Leis-
tungssteigerung von sieben Prozent oder 
mehr bei einem Personalzuwachs von 
zwei Prozent ist für die Beschäftigten nicht 
mehr tragbar. Auch wenn diese Probleme 
defi nitiv das gesamte Gesundheitswesen 
betreffen und nicht nur unser AKh, ist es 
die Aufgabe der jeweiligen Gewerkschaf-
ten, die Arbeitgeber in dieser Angelegen-
heit an die Fürsorgepfl icht zu erinnern und 
eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen zu fordern. Die Rechtslage ist hier klar.
Da aufgrund sozialdemographischer Ent-
wicklungen in absehbarer Zeit keine Rede 
von Reduzierung der Leistungen sein 
kann, erwarten wir, dass sich die Arbeitge-
ber vorausschauend um eine der Leis-
tungssteigerung angepasste Personalaus-
stattung bemühen und sich an das Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz halten.

Branko novaković
Betriebsratsvorsitzender AKh

Die Stationsleitung – eine 
Schlüsselposition im Krankenhaus
Auf jeder Station wird durch die Mitarbeite-
rInnen ein großer Teil der Kernleistungen 
eines Krankenhauses erbracht. Die Sta-
tions leitung ist ein unverzichtbarer Be-
standteil der Wertschöpfungskette und von 
ihr und ihrer Arbeit hängt ein großer Teil 
des Therapie- und damit des Gesamterfol-
ges eines Krankenhauses ab.
Alle, PatientInnen, MitarbeiterInnen, ande-
re Berufsgruppen und auch Vorgesetzte, 
überhäufen die Stationsleitung mit Forde-
rungen und Wünschen, die sich manch-
mal auch widersprechen. „Sandwichposi-
tion“ trifft recht gut zu: Da steckt man bild-
lich gesprochen mitten drin und wird von 
oben und unten zusammengepresst. 
Fertigkeiten, die sie benötigt, sind neben 
der fachlichen Kompetenz vor allem kom-
munikative Qualifi kation und soziale Ver-
antwortung. Erwartet werden auch großes 
Engagement und ausgezeichnete Leistun-
gen. Der Erfolg  einer Stationsleitung zeigt 
sich an zufriedenen PatientInnen und 
KundInnen, motivierten MitarbeiterInnen 
und hoher Prozessqualität.
Dieser außerordentlich bedeutsame Tätig-
keits- und Verantwortungsbereich einer 
Stationsleitung erfordert die Beibehaltung 
der derzeitigen Organisationsstruktur, die 

sich für PatientInnen und MitarbeiterInnen 
des AKh bestens bewährt hat, verlangt 
aber auch eine angemessene Entlohnung. 
Aus diesem Grund stellte der Betriebsrat 
einen Antrag an die Geschäftsführung auf 
Anhebung der Chargenzulage. ■

OA Dr. Jürgen Kammler, Stationsleitung 
DGKS Eveline Enzenhofer, 
DGKS Eva Maria Fischer (v.l.n.r.).

Wussten Sie, dass …
… nach § 90 des Arbeitsverfassungsge-
setzes der Betriebsrat das Recht hat, in 
allen Angelegenheiten, die die Interes-
sen der ArbeitnehmerInnen berühren, 
beim Betriebsinhaber und erforderli-
chenfalls bei den zuständigen Stellen 
außerhalb des Betriebes entsprechen-
de Maßnahmen zu beantragen und die 
Beseitigung von Mängeln zu verlangen.
Überdies ist der Betriebsinhaber, im 
AKh die Geschäftsführung, verpfl ichtet, 
den Betriebsrat auf dessen Verlangen in 
allen Angelegenheiten, die die Interes-
sen der MitarbeiterInnen berühren, an-
zuhören.
Das heißt: Nutzen Sie die Chance der 
Kontaktaufnahme mit Ihrem Betriebsrat 
zur Beratung, Begleitung und Unter-
stützung!

Gelungene Verhandlungen 
mit der Geschäftsführung
Alle Leitungsposten in der Pfl ege werden 
ab sofort zeitgerecht ausgeschrieben. Zu-
lagen, die bei den interimistisch Leitenden 
in der Vergangenheit nicht korrekt gewährt 
wurden, werden zur Gänze nachbezahlt. 
Dieser Durchbruch gelang dem Betriebsrat 
in den Verhandlungen mit der Pfl egedirek-
tion. Tatkräftig unterstützt wurden wir in 
dieser Angelegenheit von Vizebürgermeis-
terin Christiana Dolezal.

Auch für die Portiere im AKh gibt es eine 
zufriedenstellende Lösung. Nachdem der 
Betriebsrat Verwaltungsdirektor Dr. Lenz in-
formiert hatte, wurde innerhalb eines Tages 
die Reinigung der Dienstanzüge neu gere-
gelt. „Ein neuer Stil der Zusammenarbeit, 
der vor allem die Rechte des Betriebsrates 
voll respektiert, lässt uns wieder optimis-
tisch in die Zukunft blicken“, so der Be-
triebsratsvorsitzende Branko Novaković. ■
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Die Vielfalt macht es 
schön und schwer
Die Haustechniker der SZL haben ei-
nen sehr abwechslungsreichen und 
vielfältigen Aufgabenkreis, der weit 
über das übliche Maß hinausgeht. Sie 
müssen damit 
leben, dass ih-
nen bei ihrer 
Arbeit Bewoh-
nerInnen vor-
wer fen, sie wür-
den sie besteh-
len. Aber auch 
da mit, dass ih-
nen unfreiwillig 
schwie rigste Le-
bens ge schich-
ten erzählt wer-
den. Sie be-
kommen auf 
der anderen 
Seite auch im-
mer wieder die 
Freu de der Menschen zu spüren, für 
die sie arbeiten. Das gibt Kraft für die 
nächste Herausforderung.
Die Häuser werden technisch immer 
anspruchsvoller. Sinnvolle Gesetze, wie 
der Arbeitnehmerschutz, die Abfallver-
ordnung, Technischer Brandschutz, 
Prüfpflichtenverordnung und vieles 
mehr brauchen in der Praxis Zeit zum 
Umsetzen, regeln Verantwortungen und 
machen so auch psychischen Druck. 
Was ist, wenn etwas passiert? Das Be-
rufsbild des Haustechnikers, der in ei-
nem Seniorenzentrum alle technischen 
Felder abdeckt, hat im heutigen Com-
puterzeitalter viele diffizile Dimensionen 
dazubekommen.
Bedauerlicherweise ist es gar nicht 
leicht, „Licht ins Dunkel“ zu bringen 
oder richtig einzuschätzen, welchen 
wichtigen Beitrag diese Berufsgruppe 
zur Zufriedenheit der „KundInnen“ leis-
tet. Ein Berufszweig, in der die Vielfalt 
der Aufgaben die Arbeit gleichzeitig 
schön und schwer macht.

PS.: Einfach zum Nachdenken: Ein „zu-
gekaufter“ Haustechniker einer Fremd-
firma kostet durchschnittlich 50 Euro 
pro Stunde, unsere Kollegen verdienen 
dagegen rund 12,50 Euro netto die 
Stunde.

Lisa Eder 
Betriebsratsvorsitzende SZL

Haustechniker: wichtige Förderer des 
täglichen Lebens der BewohnerInnen
Ohne die heinzelmännchen der Technik gibt es keine 
 Ganzheitlichkeit

Das ganzheitliche Leben ist heutzutage ein 
viel strapazierter Begriff in der Gesell-
schaft. Was heißt das für Menschen in me-
dizinischen und pflegerischen Einrichtun-
gen? Moderne Betreuung erfasst alle Le-
bensbereiche des menschlichen Seins. 
Alle gängigen technischen Hilfsmittel wer-
den zur Verfügung gestellt: elektrische 
Pflegebetten, elektrisch gesteuerte  Pflege-
badewannen, Hebelifter, Aufstehhilfen, 
Mobilisationsstühle, Liftanlagen, Rufanla-
gen und DECT-Telefone. Standard sind so-
wieso Fernseher, ein geheiztes, be- und 
entlüftetes Zimmer, ein Kühlschrank, WC 
und Bad im Zimmer.
Einrichtungen für die Altenpflege sind heu-
te High-Tech-Institute. Kaum mehr etwas 
funktioniert ohne Technik. Eine zentrale 
Leittechnik, in der heute alle haustechni-
schen Anlagen einer Einrichtung zusam-
menlaufen, ist meist das Herzstück des 
Gebäudes. Aufgabe der Haustechniker in 
solchen Einrichtungen ist der morgendli-
che Blick in den Computer. Dort stehen die 
Störungsmeldungen für Heizung, Lüftung 
und Lichtsteuerung. Sie lauten übersetzt 
etwa so: Pumpe im Heizkreislauf 3 hat eine 
Störung, Notlicht im 2. Stock funktioniert 
nicht, Lüftung im Speise- und Veranstal-
tungssaal ist ausgefallen, Eingangstüre 
geht immer auf und zu, Kühlhäuser in der 
Küche sind ausgefallen.

Es ist kalt. Zusätzlich gehen in den Büros 
der Techniker die „normalen“ Reparatur-
meldungen aus den Wohn- und Pflegebe-
reichen, der Küche, der Verwaltung, des 
Tageszentrums oder des Club Aktiv ein. Sie 
lauten beispielsweise: Fenster im Zimmer 
322 lässt sich nicht öffnen, WC im Zimmer 
128 ist verstopft, Brause im Zimmer 232 
spritzt, Fernseher im Zimmer 208 geht 
nicht, Licht im Gang 2. Stock hinten lässt 
sich nicht mehr abdrehen.

Und los geht’s. Nach dem Blick in den 
Computer muss der Haustechniker die 
lange Liste der Fehlermeldungen abarbei-
ten. Zwischendurch kommt eine Firma ins 
Haus, die einen gemeldeten Defekt behe-
ben will. Der Monteur weiß nur, dass etwas 
kaputt ist und er sich im Seniorenzentrum 
melden soll. Das Telefon des Haustechni-
kers läutet. In der Küche geht der „Kipper“ 
nicht, in dem gerade die Bratwürstel ge-
macht werden und der Malerlehrling aus 
der Zentrale will geholt sein, damit er das 
frei gewordene Zimmer ausmalen kann. Ist 

es von den Angehörigen schon ausge-
räumt?
Wenn der tägliche Morgenstress abgeflaut 
ist, dann bleibt Zeit für die nicht unmittel-
bar zu erledigenden Wünsche: Der Haus-
techniker tauscht gebrochene Betteinsät-
ze, kontrolliert ein Zimmer, ob es auszuma-
len oder etwas auszutauschen ist. Er repa-
riert Nachtkästchen und kaputte Arma-
turen, holt ein Niedrigbett für einen 
Bewohner, der immer aus dem Bett stürzt, 
aus dem Lager und zwischendurch wickelt 
er vielleicht noch nebenbei einen Brand-
alarm mit Feuerwehreinsatz ab.

Prüfpflichten. Neben dem täglichen Pro-
gramm haben die Haustechniker in den 
Seniorenzentren noch die Aufgaben des 
Brandschutzes, des Arbeitnehmerschut-
zes und der Abfallbeauftragten. Das heißt, 
der Haustechniker muss auch die neuen 
MitarbeiterInnen unterweisen. Wie funktio-
niert die Brandmeldeanlage? Wo muss ich 
hindrücken, wenn ein Alarm aufscheint? 
Wo sehe ich, welcher Brandmelder ange-
schlagen hat? Wo sind die Pläne, in denen 
ich sehe, wo der betreffende Brandmelder 
ist? Elektrische Anlagen regelmäßig prüfen 
lassen, Fluchtwege beachten, Sicherheits-
datenblätter gefährlicher Arbeitsstoffe be-
achten oder in Beschreibungen von neuen 
technischen Anlagen eventuelle Gefahren-
quellen evaluieren sind weitere Aufgaben 
des unermüdlichen Haustechnikers.
Letztendlich tut er alles für ein ganzheit-
liches Leben der BewohnerInnen. ■
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Das FriendShip II „Stadt Linz“ legte ab!
Zweite „Kreuzfahrt“ auf der Donau mit 500 KollegInnen
Zum zweiten Mal fand am 23. April un- 
sere gemeinschaftsbildende Veranstaltung 
FriendShip II „Stadt Linz“ statt. 
Aus dem englischen Wort Friendship, zu 
Deutsch „Freundschaft“, bildeten wir das  
Wortspiel für Freundschaftsschiff. Freund-
schaft, Kollegialität und das Miteinander 
von allen Kolleginnen und Kollegen der 
Unternehmensgruppe Stadt Linz, und das 
in einer ungezwungenen, privaten Atmo-
sphäre, ist unser großes Anliegen und Ziel, 
nicht nur für diese Veranstaltung.
Wieder ging unser Konzept auf: Rund 500 
Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Be-
reichen der Unternehmensgruppe nahmen 
teil und erlebten einen sehr entspannten 
Nachmittag und Abend auf der Donau.
Gnädiger Wettergott. Schon beim Sekt-
empfang an der Anlegestelle spielte die 
„Blechmusi“ der Magistratsmusik auf und 
heizte den eintreffenden Gästen ein. Wie 
auf Bestellung war auch das Wetter an die-
sem Tag schön und überraschend warm.
Rechtzeitig um 15 Uhr fuhr dann die 
„Stadt Linz“ donauaufwärts los. Auf dem 
Freideck war wieder Kreuzfahrtstimmung 
angesagt. Hunderte entspannte und be-
schwingte Menschen ließen bei guter Mu-
sik die Landschaft an sich vorbeiziehen.
Das wunderbare bayrische Buffet mit 
Würsten, Leberkäse und Konsorten war 
heiß begehrt.

Attacke auf die Lachmuskeln. Zwei Mal 
trat der niederösterreichische Kabarettist 
Walter Kammerhofer auf. Sein Programm 
„Der Schiausflug“ ließ das Publikum Trä-
nen lachen. Nach zwei Zugaben übernah-
men Peter Berger und Alfred Eckerstorfer 

die Bühne und verlosten unter den Gästen 
wertvolle Sachpreise und schöne Reisen.
Den Abschluss des Programms bildete 
Mojca Kosi. Die zarte Sängerin mit der 
kräftigen Stimme ließ den Abend mit jazzi-
gen Sounds gemütlich ausklingen. ■
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8. SVM-Sommerfest 
am 10. September 2010
Fest des Sports mit bewährtem Programm

Nach dem großen Erfolg des Vorjahres 
wird sich das Spartenfest heuer mit ähn-
lich starken Programmpunkten wie im Vor-
jahr präsentieren.
Zum Aufwärmen spielt ab 15 Uhr TOM – 
das Tanzorchester des Magistrates Linz.  
Das Team des SVM-Stüberls wird die Be-
sucherInnen wieder mit gegrillter Riesen-
pute, Spanferkel und Getränken verwöh-
nen.
Die Kinderanimation läuft ab 15 Uhr mit 
Hüpfburg, Kinderschminken, Spielen, Lei-
berlbemalen und vielen anderen Aktivitä-
ten auf Hochtouren.
InfoStände und Openhouse. Die einzel-
nen Sparten werden sich wieder präsentie-
ren und Auskünfte über ihre Aktivitäten 
erteilen. Für alle, die gern wissen wollen, 
wann und wo man an Trainingseinheiten 
teilnehmen kann. Die Physiotherapeuten 
des Corporate Wellness werden anwesend 

sein und wertvolle Tipps zum richtigen 
Training in unserem Fitness Center geben.
Vizebürgermeisterin Christiana Dolezal 
ehrt unsere erfolgreichen SVM-Sportler.
Bei der anschließenden Tombola verlosen 
wir wertvolle Reisegutscheine und Sach-
preise.
SVMSommerZehnk(r)ampf. Der im Vor-
jahr so gut angekommene Zehnkampf der 
lustigen Art findet auf dem Fußballfeld 
statt. Die Spartenleiter haben sich für ihre 
Stationen wieder Wettbewerbe einfallen 
lassen, bei denen es allen TeilnehmerIn-
nen, egal ob mehr oder weniger sportlich, 
möglich sein wird, als großer Sieger hervor-
zugehen. Auch am „Riesenwuzzler“-Tur-
nier kann wieder teilgenommen werden.
Für diejenigen, die auf dem „Stockerl“ ste-

hen, winken natürlich auch interessante 
Preise.
Ab 18.30 Uhr spielt der vom „Magistrats-
Ball“ bekannte DJ Andy Musik vom Feins-
ten mit Tanz- und Hitgarantie. Die Veran-
staltung findet bei jeder Witterung statt. ■
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riesenspaß beim  
ZehnK(r)ampf

Kreuzfahrtstimmung  
auf dem FriendShip II

Die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,  
die Personalvertretung und die Betriebsräte  
wünschen allen Kolleginnen und Kollegen  

schöne Sommertage und einen erholsamen Urlaub.


