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IM BRENNPUNKTIM BRENNPUNKT

Erste Verhandlungsrunde zur  
Abgeltung der minus 1% zum Bundesabschluss 
mit LH Dr. Josef Pühringer am 16. April 2012
Am Abend des 16. April 2012 fand die 
erste offizielle Verhandlungsrunde zum 
Thema Gehaltsanpassung als „Abgeltung 
der minus 1 %“ bei LH Dr. Pühringer statt. 
Teilnehmer waren, neben weiteren Vertre-
tern des Landes Oberösterreich, der Ge-
meindereferent LH-Stellvertreter Josef 
Ackerl, für den OÖ. Städtebund der Vorsit-
zende BM Franz Dobusch und Stadtrat 
Johann Mayr, für den OÖ. Gemeindebund 
Präsident BM Hans Hingsamer und Vize-
präsident BM Peter Oberlehner. 
Das Verhandlungsteam der Gewerkschaft 
der Gemeindebediensteten-KMSfB wurde 
angeführt von LV Norbert Haudum. Die 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst war mit 
Dr. Peter Csar an der Spitze vertreten. 
Das Angebot einer Einmalzahlung wurde 
von den Arbeitnehmervertretern strikt ab-

gelehnt. Es konnte schlussendlich 
eine Einigung über einen staffel-
wirksamen Ausgleich erzielt 
werden.
Somit ist jedenfalls die Nach-
haltigkeit der noch zu ver-
handelnden Erhöhung gesi-
chert. 
Über die tatsächliche Höhe 
des Ausgleiches und eine 
mögliche soziale Staffelung 
wurde noch keine Einigung 
erzielt. Das wird Thema bei 
der nächsten Verhandlungsrunde sein, die 
für den 9. Mai 2012 angesetzt ist.
Es sollen maximal noch ein bis zwei Ver-
handlungsrunden stattfinden. Gespräche, 
die sich gar über den Sommer hinauszie-
hen, sind von keiner Seite erwünscht.

Die Arbeitnehmervertreter werden sich mit 
aller Vehemenz dafür einsetzen, dass ein 
für alle Kolleginnen und Kollegen befriedi-
gendes Ergebnis erreicht wird! 
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Dienstrechtsänderungen 2012
Bisher wurde bei einer Änderung des Be-
schäftigungssausmaßes der gesamte, 
noch nicht verbrauchte Erholungsurlaub 
an das neue Beschäftigungsausmaß ange-
passt. Dies führte bei der Festlegung des 
Urlaubes in Stunden zu einer Veränderung 
des gesamten Urlaubsguthabens.

Urlaubsaliquotierung  
Mit Beginn des heurigen Jahres erfolgte 
eine Anpassung an die jüngste Judikatur 
des Europäischen Gerichtshofes. Laut Ur-
teil des EuGH darf durch eine Verände-
rung des Beschäftigungsausmaßes je ner 
Urlaubsanspruch, den Bedienstete in ver-
gangenen Kalenderjahren erworben ha-
ben, nicht an das neue Beschäftigungs-
ausmaß angepasst werden. Der gesamte 
Resturlaub aus den Vorjahren bleibt also 
unverändert erhalten. Das Urlaubsaus-
maß wird erst ab dem Zeitpunkt des 
Wechsels auf Teilzeit oder Vollzeit neu be-
rechnet.
Von dieser Neuregelung profitieren daher 
MitarbeiterInnen, die ihr Beschäftigungs-
ausmaß reduzieren, und nicht jene, die 
ihre Wochenarbeitszeit erhöhen.
Bei unterjährigem Ausscheiden aus dem 
Dienststand gebührt der Erholungsurlaub 
generell nur mehr aliquot.
Für beabsichtigte Ruhestandsversetzun-
gen wurde eine sechsmonatige Meldefrist 

eingeführt. Ausgenommen sind Fälle der 
dauernden Dienstunfähigkeit.
Bei nicht rechtzeitiger Meldung kann der 
Dienstgeber bei Vertragsbediensteten die 
Rückerstattung von zu viel verbrauchtem 

Erholungsurlaub verlangen. Ausnahmen 
davon sind Berufsunfähigkeit, Invalidität 
oder besonders berücksichtigungswürdi-
ge Gründe, die im Einzelfall gemeinsam 
mit der Personalvertretung zu erörtern 
sein werden.

Ruhen pauschalierter Nebengebühren 
Im Falle eines längeren, durchgehenden 
Krankenstandes von mehr als 30 Tagen  
wird eine pauschalierte Nebengebühr ab 
dem 31. Fehltag ruhend gestellt und 
nicht mehr ausbezahlt. Eine weitere An-
weisung erfolgt wieder ab dem ersten Tag 
des Dienstantrittes nach dem Kranken-
stand.

„Bildschirmzulage“ – Dienstvergütung 
Die Arbeit mit elektronischen Datenverar-
beitungsgeräten sowie mit elektronischen 
Ein- und Ausgabegeräten stellt keine Er-
schwernis mehr dar. Als Übergangsrege-
lung wurden bestehende Erschwernisab-
geltungen mit Jahresbeginn in eine 
Dienstvergütung in gleicher Höhe umge-
wandelt.

Karenzurlaub zur Pflege  
Es besteht die Möglichkeit, einen Karenz-
urlaub ohne Bezüge zur Pflege naher An-
gehöriger mit Pflegebedarf zumindest der 
Pflegestufe 3 in Anspruch zu nehmen.
Voraussetzung ist die Pflege unter gänzli-
cher Beanspruchung der Arbeitskraft in 
häuslicher Umgebung. Ein gemeinsamer 
Haushalt ist nicht erforderlich.  
Die Zeit dieses Karenzurlaubes wird zur 
Hälfte für die Vorrückung und zur Gänze 
für den Ruhegenuss angerechnet. 
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EHRUNGENPBKOMMENTAR

Ein Ergebnis 
für ALLE
Der erste Schritt ist getan! Landes-
hauptmann Pühringer ist vom Land-
hausturm herabgestiegen und hat ei-
genhändig die Telefonnummer unseres 
Landesvorsitzenden Norbert Haudum 
gewählt und mit ihm am späten Nach-
mittag des 26. März ein 
persönliches Gespräch 
ge führt.
Er hat ihn ersucht, nicht 
auf Streik zu setzen, son-
dern auf Verhandlungen. 
Er hat ihm faire Angebote 
versprochen. Norbert 
Haudum hat daraufhin in 
demokratischer Art und 
Weise den Landesvor-
stand der GdG-KMSfB darüber abstim-
men lassen, was zu tun ist – Streik oder 
Verhandlungen. Das Ergebnis dieser 
Abstimmung lief mit  einer Dreiviertel-
mehrheit auf „verhandeln“ hinaus.
Alle, die sich bei den Streikvorbereitun-
gen besonders engagiert haben oder 
die Kolleginnen und Kollegen, die auf 
Streik gesetzt haben, kann ich gut ver-
stehen, dass die Enttäuschung groß 
war, als der Streik ausgesetzt wurde. 
Doch in einer Demokratie müssen 
nachvollziehbar herbeigeführte Ab-
stimmungsergebnisse einfach aner-
kannt werden!   
In der ersten Verhandlungsrunde war 
Pühringers Angebot einer Einmalzah-
lung schnell vom Tisch. Es konnte 
schlussendlich eine Einigung über ei-
nen staffelwirksamen Ausgleich erzielt 
werden. Der lebenslange Schaden des 
Verlustes von tausenden Euro konnte 
damit bereits verhindert werden. 
In der nächsten Runde am 9. Mai wird 
es darum gehen, wer als Kleinverdie-
ner zu sehen ist. Wir Gewerkschafter 
werden argumentieren, dass bereits 
alle Kolleginnen und Kollegen durch 
das eine Prozent weniger im Vergleich 
zum Bundesabschluss ihren Beitrag 
zur Budgetkonsolidierung geleistet ha-
ben! Unser Ziel ist ein befriedigendes 
Verhandlungsergebnis für ALLE in 
 maximal zwei Verhandlungsrunden! 
Sommer- oder gar Herbstgespräche in-
teressieren niemanden.

Peter Berger 
Vorsitzender der Personalvertretung

Badeausweis für Saison 2012
Ab sofort bei Ihren Vertrauenspersonen oder Betriebsräten

Ab sofort erhalten GdG-Mitglieder bei 
 Ihren Vertrauenspersonen, Betriebsräten 
und den Personalvertretern zum Preis 
von 19,– Euro für Erwachsene und 9,– 
Euro für Kinder, Lehrlinge und Studenten 
einen „Voucher“ für den Eintritt in die 
Freibäder, gültig für die gesamte Bade-
saison 2012.
Gegen Vorlage dieser Gutscheine erhal-
ten Sie an der Kassa eines jeden LINZ AG 
Bades Ihre elektronische Eintrittskarte im 
Scheckkartenformat. Für Neuausstellun-
gen des Ausweises ist die persönliche 

 Anwesenheit erforderlich, da an der Kas-
se mittels Webcam ein Foto von Ihnen 
geschossen wird. Dieses Foto ist zwar 
nicht auf Ihrer Dauerkarte sichtbar, wird 
aber beim „Einchecken“ im Bad für die 
KassierInnen auf dem Bildschirm ersicht-
lich.
Bereits ausgestellte Karten werden verlän-
gert. Für Dauerkartenbesitzer ist ein eige-
ner Eingang vorgesehen.
Wir bitten um Verständnis, dass im  
PV/BR-Büro nur Sammelbestellungen der 
Dienststellen bearbeitet werden können.

LV Norbert Haudum im Gespräch 
Kampfmaßnahmen und Gehaltsverhandlungen

Info direkt: Was war der ursprüngliche 
Auslöser für die Kampfmaßnahmen der 
GdG-KMSfB?
Norbert Haudum: Am 29. September 
2011 beschloss der oö. Landtag mit den 
Stimmen der ÖVP, der Grünen und der 
FPÖ, dass die Landes- und Gemeindebe-
diensteten in unserem Bundesland einen 
Abschlag von einem Prozent auf den 
Bundesabschluss für den öffentlichen 
Dienst hinnehmen müssen. Mit der Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten – 
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe  wurde 
nicht verhandelt. Noch vor dem Landtags-
beschluss zeigten die MitarbeiterInnen 
ihren Unmut mit einer Unterschriftenakti-
on: dabei konnten über 17.000 Unter-
schriften gesammelt werden. Eine weitere 
Maßnahme war die große Protestkundge-
bung in Linz, an der 4.500 Kolleginnen 
und Kollegen teilgenommen haben. Auch 
ein Gespräch mit Landeshauptmann Dr. 
Pühringer am 11. Jänner 2012 brachte 
keinen Fortschritt. Bei der Landesvor-
standssitzung am 2. März 2012 wurde 
daher mehrheitlich ein Streikbeschluss 
gefasst. Zentrale Forderung der Mitarbei-
terInnen war und ist eine staffelwirksame 
finanzielle Abgeltung der Lohneinbußen.
Info direkt: Warum wurde der ab 28. 
März 2012 geplante Streik kurzfristig aus-
gesetzt? Diese Vorgangsweise wurde nicht 
von allen gutgeheißen.
Norbert Haudum: Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer hat mir in einem persön-
lichen Telefonat am 26. März 2012 ein 
ordentliches und anständiges Angebot im 
Zuge der Verhandlungen am 16. April 
2012 versprochen und am nächsten Tag 
erste Gespräche für 28. März 2012 zuge-
sichert. In einem telefonischen Umlauf-

beschluss sprachen sich die Landesvor-
standsmitglieder der FSG – GdG-KMSfB 
nach genauer Abschätzung der Lage 
mehrheitlich dafür aus, den Streik in den 
oö. Gemeinden vorerst auszusetzen und 
die angebotenen Gespräche aufzuneh-
men. Das persönliche Engagement des 
Herrn Landeshauptmannes zeigt, dass 
die große Bereitschaft für den Streik und 
die intensiven Vorbereitungen darauf 
nicht umsonst oder gar kontraproduktiv 
waren. Denn erst jetzt werden wir als Ver-
handlungspartner akzeptiert. Diese Chan-
ce sollen und wollen wir nutzen!
Info direkt: Welche Auswirkungen hat die 
um ein Prozent niedrigere Lohn- und Ge-
haltserhöhung für die MitarbeiterInnen?
Norbert Haudum: Eine einmalige um ein 
Prozent niedrigere Lohn- und Gehaltser-
höhung bedeutet über Jahrzehnte ein Mi-
nus von tausenden Euros für alle Be-
schäftigten. Ein Mitarbeiter, der zum Bei-
spiel 2.000 Euro brutto verdient, verliert 
pro Jahr 280 Euro brutto. Dazu kommen 
weitere Verluste, weil alle folgenden Lohn-
erhöhungen prozentuell von einem niedri-
geren Ausgangslohn berechnet werden.
Info direkt: Ist deshalb bei den laufenden 
Gehaltsverhandlungen mit dem LH eine 
Einigung über einen staffelwirksamen 
Ausgleich so wichtig ?
Norbert Haudum: Ja, genau. Das An-
gebot einer Einmalzahlung wurde daher 
von uns Arbeitnehmervertretern strikt 
 abgelehnt. Schlussendlich konnte eine 
 Einigung über einen staffelwirksamen 
Lohnausgleich erzielt werden, der die 
Nachhaltigkeit der noch zu verhandeln-
den Erhöhung sicherstellt. Die nächste 
Verhandlungsrunde ist für 9. Mai 2012 
terminisiert.
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 LKKOMMENTAR

Innen hui, 
 außen pfui!
Wenn ich mir die jüngsten Diskussionen 
so anhöre, dann fängt es in mir so richtig 
zum Kribbeln an. Da reden Menschen 
pauschal über die Leistungen von Kolle-
gInnen, werfen alles in einen Topf. Die 
„Großen“, die ohne Verantwortung dafür 

zu tragen, Millionen in 
den Sand gesetzt ha-
ben, versuchen den 
brav und bieder an der 
Basis Arbeitenden ein-
zureden, sie müssten 
die ausgetrockneten, ei-
gentlich von wenigen 
unbekannten Machern 
auf der Welt ausgesaug-
ten finanziellen Seen 

mit ihrem Schweiß und Beitrag wieder 
auffüllen.
Bei genauerer Betrachtung der Welt-
landschaft könnte man auch von einem 
modernen Sklaventum sprechen. Die 
KollegInnen in den sozialen Einrichtun-
gen „funktionieren“ brav, während viele 
der in der Wirtschaft arbeitenden Spezi-
es Geld scheffeln für Anleger, die keiner 
mehr kennt. Wenn der Gewinn aus-
bleibt, werden sie weggeschmissen. Am 
verrücktesten erscheint es mir, wenn in 
der Finanzwelt jemand innerhalb von 
Sekunden Millionen verdient, indem er 
einfach Milliardenbeträge hin- und her-
schiebt. Da drängt sich die Frage auf, 
was das für einen Sinn hat. Ebenso stellt 
sich mir die Frage, wo in den diversen 
Gesellschaften das Gewissen für das 
Ganze und unsere Mitmenschen noch 
Platz haben. 
Was hat das mit den KollegInnen in den 
SZL zu tun? Ich glaube, wir spüren alle, 
dass die Zeit gekommen ist, dass die 
produktive Arbeit mit zwei Händen, dem 
Herzen und dem Kopf wieder mehr Wert 
bekommen muss. Momentan wird der 
im Inneren unserer Einrichtungen ambi-
tioniert und engagiert durchgeführten 
Arbeit nur von einem kleinen Teil der 
Bevölkerung mit jener Achtung begeg-
net, die ihr zusteht. Das drückt sich 
auch in der Bezahlung aus. Der „kleine 
Maxi“ empfindet im Räderwerk der Mul-
tis seine Arbeit derzeit so: Innen hui, 
außen pfui. Das muss sich ändern!
Lisa Kirchmair 
Betriebsratsvorsitzende SZL

Wie zeigt sich der Wert der Arbeit 
mit alten Menschen?
Die jüngsten Diskussionen und Sparpakete  
drücken aufs Gemüt

Tagtäglich geben in der Seniorenzentren 
Linz GmbH knapp 1.100 KollegInnen ihr 
Bestes zum Wohle der nahezu 1.300 Be-
wohnerInnen, den 250 BesucherInnen 
der Tageszentren, deren Angehörigen und 
der unzähligen BesucherInnen der Clubs 
Activ. Die Stadt Linz hat in einer sozialen 
Offensive viele Einrichtungen für betagte 
und pflegebedürftige LinzerInnen ge-
schaffen. Wie wird diese so wichtige Arbeit 
aber von der nicht involvierten Gesell-
schaft gesehen? Ist Altenarbeit wirklich 
was wert? Was ist sie österreichweit der 
Bevölkerung wert?
Ein zufriedenes Leben mit den vielen Lei-
den und Gebrechen und ein sanft begleite-
ter Abschied von dieser Welt sind heute die 
„Mindesterwartungen“ der Angehörigen, 
der BesucherInnen und der BewohnerIn-
nen. Auch wenn die Strukturen gewachsen 
und die KollegInnen in den Einrichtungen 
großteils routiniert den Tagesablauf bewäl-
tigen, gibt es tagtäglich Stresssituationen, 
die dem Körper und der Psyche zusetzen. 
Solange es läuft, wird alles für „normal“ 
gehalten.
Schmarotzervorwurf tut weh. Auch wenn 
der Staat sparen muss und immer wieder 
von Generationensolidarität gesprochen 
wird, so drücken die „Spargelüste“ auf das 
Gemüt, zumindest auf jenes der KollegIn-
nen, die in den vielen Einrichtungen zum 
Wohle der alten Menschen ihr Bestes ge-
ben. Immer wieder können sie sich aber 
mit ihren KollegInnen des öffentlichen 
Dienstes durch die Blume anhören, wel-
che „Schmarotzer“ sie seien. Von den Kri-
tikern sind welche dabei, die die tollen Ein-

richtungen noch nie von innen gesehen 
haben. Das tut weh.
„Ich könnte das nicht.“ Es ist nicht gerade 
erfreulich, unter solchen Bedingungen 
und Sichtweisen der unaufgeklärten Öf-
fentlichkeit einen Job zu machen, den sich 
viele gar nicht vorstellen können. Wie oft 
bekommen die KollegInnen an der „Front“ 
zu hören: „Ich könnte das nicht.“ Die Mit-
arbeiterInnen müssen den ganzen Tag die-
selben Fragen und Sätze, wie „Wo bin 
ich?“ und vieles mehr hören oder jeman-
den betreuen, der sich nicht mehr äußern 
kann. Es gibt Angehörige, die aus lauter 
schlechtem Gewissen jeden Handgriff 
überprüfen und bemängeln, das Essen 
schlecht machen oder die Rechnungen 
auf Heller und Pfennig hinterfragen.
Viel aufbauendes Lob. Gott sei Dank gibt 
es auch Angehörige, die die Arbeit der Kol-
legInnen in allen Bereichen schätzen und 
als Reaktion auf unqualifizierte Äußerun-
gen die KollegInnen aufbauen und trös-
tend sagen, dass sie die Kritiken nicht so 
ernst nehmen sollen und selber sehr zu-
frieden sind. Der Großteil jener, die wirklich 
wissen, was die KollegInnen tagtäglich leis-
ten, schätzt die wertvolle Arbeit in allen 
Bereichen und betont dies auch immer 
wieder. 
„Tue Gutes und sprich darüber“, sagt ein 
weiser Spruch von Philip Morris. Die Kolle-
gInnen können dies getrost tun und ohne 
dabei rot zu werden. Darauf können wir 
stolz sein. Schön wäre es, wenn das auch 
von jenen so gesehen würde, die noch 
nicht in der Situation sind, solche Einrich-
tungen zu benötigen. 
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SZL, SVM UND GDG

AbenteuerCAMP am Millstättersee
Zwei Turnusse: 16.bis 30.Juli und 30.Juli bis 13.August 2012

Magistrat Linz ... laufend besser 2012 
MitarbeiterInnen der UGL beim Linz Marathon

Die MitarbeiterInnenlaufaktion … laufend 
besser wurde heuer bereits zum sechsten 
Mal abgewickelt. Trotz der Einsparungs-
notwendigkeiten, die auch vor dieser Ak-
tion nicht halt gemacht haben, konnten die 
wesentlichen Zielsetzungen der Laufaktion 
umgesetzt werden:

–  Motivation der MitarbeiterInnen zu sport-
licher Bewegung

–  Bereitstellung eines möglichst professio-
nellen Betreuungsumfeldes

–  Teambuilding für KollegInnen, die das 
Umfeld einer Gruppe suchen

–  Unterstützung zur Erreichung individuel-
ler sportlicher Ziele

Neben der Schaffung der notwendigen 
Rahmenbedingungen im bewährten Zu-
sammenwirken der Dienstgeber (Magist-
rat, AKh, KJS), der PV und der Stadt Linz 
als Förderungsgeber, hat der SVM durch 
die Laufbetreuer und Spartenleiter Richard 
Völtz und Heinrich Stumpner die unver-
zichtbare „man-power“ sichergestellt.
Diesen beiden Betreuern, die mit ihrer re-
gelmäßigen Anwesenheit bei den Trai-
ningseinheiten sehr viel Freizeit investiert 
haben, gilt vorrangig unser aller Dank.
Der beim Anlaufen der heurigen Aktion er-
kennbare Rückgang an TeilnehmerInnen 
ist zwar mit rund 10 Prozent eingetreten. 
Dennoch überwiegen die positiven Effekte, 

die sich vor allem in sehr erfreulichen 
Rückmeldungen der TeilnehmerInnen 
äußer ten.
Vor allem die sensationell niedrige Aus-
fallsquote am Wettkampftag hat – trotz 
nicht bester Witterungsbedingungen am 
Morgen des Marathonsonntags – gezeigt, 
dass die 2012er-Truppe standhaft, konse-
quent und hart im Nehmen ist.
Abschließend ist auch zu erwähnen, dass 
in unserem Team auch heuer wieder keine 
Unfälle, Verletzungen oder Überlastungen 
bei der Veranstaltung aufgetreten sind.
Dies ist vor allem der sehr persönlichen, 
kompetenten und umsichtigen Vorberei-
tungsunterstützung durch unseren Sport-
wissenschaftler Mag. Bernhard Schimpl 
zuzuschreiben!

Bei Rückfragen: SSL/Sport  –  Michael Sag-
eder (DW 1420) oder Inge Ploner (DW 
1422) kontaktieren.

Die Personalvertretung und die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten, Be-
zirksgruppe Linz Stadt bieten auch im 
Jahr 2012  ein Ferienprogramm für Kinder 
an.
Heuer gibt es wieder für alle Kids im Alter 
zwischen 6 und 15,99 Jahren das tolle 
AbenteuerCAMP am Millstättersee, orga-
nisiert von der GdG und geleitet von den 
oberösterreichischen Kinderfreunden.
„GdG-Dorf“. Erfahrene ErzieherInnen be-
treuen das Zeltlager, in dem unsere Kinder 
in einem eigenen „GdG-Dorf“ zusammen 
bleiben. Das Areal des FalkenCamps der 
Kinderfreunde grenzt direkt an das Grund-
stück des Vereins Erholungsheim. Auf 
dem Areal finden unsere Kinder die bes-
ten und umfangreichsten Unterhaltungs-
möglichkeiten. Seit über 60 Jahren kom-
men Mädchen, Burschen und Erwachse-
ne dort hin. Dazu gehört auch der traum-
haft schöne Strand, der nur von den Gäs-
ten der Kinderfreunde genutzt wird, mit 
einem riesigen Gelände ohne Autos und 

Abgasen, dafür aber mit Bäumen, die 
Schatten spenden und Wiesen zum 
Austoben. 
Sport. Mit vielen Sportmöglichkei-
ten von Beach-Volleyball bis zur 
Basketballanlage, mit Angebo-
ten für kreatives Gestalten und 
für spannende Projekte, mit 
Kinderdisco, InternetCafe, 
Lager feuer und tollen 
Ausflugszielen, mit Berg-
steigen, Kanufahrten  
und Radtouren. 
Ein noch ausgedehnteres 
Verwöhnprogramm 
erwartet Ihre Kinder, 
und das  
ALL INCLUSIVE.
Melden Sie Ihr Kind 
noch rasch an! 
Die Kosten bei einer 
 Erstteilnahme betragen  
€ 120,–, bei jeder weiteren  
Teilnahme € 190,–.
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Grundlegende Richtung der „Information direkt“ ist die Bericht erstattung und Information der Bediensteten der Stadt Linz über die der Personal vertretung und der Bezirks-
gruppe Linz der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städtischen Dienstes, insbesondere auf den Gebieten des 
Dienst- und Besoldungsrechts.

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen, die befördert, höhergereiht,  überstellt oder in eine 
andere Funktionslaufbahn eingereiht wurden sowie jenen Kolleginnen und Kollegen, die auf Grund 
ihrer langjährigen Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft der Gemeidebediensteten geehrt wurden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 

dürfen wir Namen und Dienststellen in 

den Rubriken Dienstjubilare, 

 Pragmatisierungen, Höherreihungen 

und Überstellungen in Zukunft nicht 

mehr veröffentlichen!

Somit endete mit der Ausgabe 04/2011 

eine über Jahrzehnte andauernde 

 Tradition.
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GDG UND SVM

Parschallen am Attersee – Baden und Zelten
Das Seegrundstück in Parschallen am Atter-
see steht auch heuer wieder den Mitarbeite-
rInnen der Stadt Linz, die Mitglieder der 
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 
sind, als Bade- und Zeltplatz zur Verfügung.

Achtung:
•		Für	das	Zelten	ist	die	Anmeldung	im	Bü-

ro der Bezirksgruppe Linz/Stadt, Altes 
Rathaus, Zi. 255, Tel. 7070 1052 oder 
1059 erforderlich.

•		Die	 reservierten	 Zeiten	 sind	 verbindlich	
einzuhalten.

  Die Zelte sind ausnahmslos wieder abzu-
bauen.

•		Der	Schlüssel	für	das	Sanitärgebäude	ist	
im Büro der Personalvertretung gegen 
einen Schlüsseleinsatz von € 20,– er-
hältlich.

•		Pro	 Nächtigung	 wird	 ein	 Kostenbeitrag	
von € 4,– für Erwachsene und € 2,– für 
Kinder von 6 – 15 Jahren eingehoben. 

Dieser ist bei der Anmeldung zu bezah-
len.

•		In	 der	 Hauptsaison	 (Juli/August)	 ist	 die	
Reservierung auf zwei  Wochen be-
schränkt.

•		Für	Tagesgäste	 ist	keine	Anmeldung	er-
forderlich.

Wie bereits bekannt, ist das Zelten nur in 
beschränktem Umfang gestattet. Wohn-
wagen und ähnliche Campingfahrzeuge 
dürfen nicht aufgestellt werden.

SVM-Sparte Schwimmen: neuer Spartenleiter
Der bisherige Spartenleiter Christian Baier 
hat aufgrund einer beruflichen Verände-
rung – er hat die LINZ AG Richtung Was-
serverband Ansfelden-St.Marien-Pucking 
verlassen – die Leitung der Sparte Schwim-
men zurückgelegt. Vorher hat er sich je-
doch noch rechtzeitig um adäquaten Er-
satz umgesehen.
Der neue Leiter der Sparte heißt Gerald 
Gringinger und ist den Schwimmern kein 
Unbekannter. Er ist in der IKT Linz GmbH 
im AnwenderServiceCenter beschäftigt 
und seit vielen Jahren mit dem Schwimm-
sport verbunden. Er wird von Irmtraud Mit-
termeir, LINZ AG Bäder, tatkräftig unter-
stützt.
Zwei neue Initiativen gibt es bereits von 
ihm. Die erste ist die Kooperation mit der 
Sparte Sporttauchen. Es können über Ge-
rald Gringinger oder Peter Ilchmann im 
Landesschwimm-Leistungszentrum auf 

der Gugl Termine für Probetauchgänge 
vereinbart werden.  
Eine zweite Neuerung gibt es für sportlich 
ambitionierte Schwimmer. Dreimal in der 
Woche stehen Trainingsmöglichkeiten zur 
Verfügung. 
Die genauen Trainingstermine und -zeiten 
erfahren sie bei Gerald Gringinger, Tel. 
7070-4814 oder unter E-Mail an: gerald.
gringinger@ikt.linz.at.
Weitere Aktivitäten 2012. Die 26. SVM-
Schwimmmeisterschaften 2012 finden vo-
raussichtlich Mitte Juni im Linzer Parkbad 
statt.
Das SVM-Wasserballspiel wird voraussicht-
lich am Freitag, den 9. November 2012 im 
Landesschwimm-Leistungszentrum statt-
finden.
Gesonderte Ausschreibungen für diese 
Veranstaltungen finden Sie rechtzeitig auf 
unserer Webseite www.pv-maglinz.at. 

21 Jahre SVM-Sparte Laufen und Nordic Walking
„Jeder kann, niemand muss, alle sollten!“

So lautet das Motto, das Helmut Traxler vor 
sage und schreibe über 20 Jahren ausge-
geben hat.
Am 18. April 1991 hat alles begonnen. 
Nachdem der Spartenleiter eine Ausschrei-
bung verfasst hatte, waren beim ersten 
Langsamlauftreff nur vier Teilnehmer beim 
Treffpunkt GH Lindbauer anwesend. Noch 
dazu hat es stark geregnet. 
Aber Helmut Traxler hat sich nicht entmu-
tigen lassen, hat sich weitere Betreuer ge-
sucht und ist beharrlich jeden Donnerstag, 
bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit 
zur gleichen Zeit beim Treffpunkt erschie-
nen. Diese Beharrlichkeit machte sich be-
zahlt. Die Teilnehmer am Langsamlauf 
wurden über die Jahre stetig mehr.
Am 23. Mai 2002 wurde dann die Sparte 
mit der Trendsportart Nordic Walking er-

weitert. Auch hier fand sich bald ein großer 
Teilnehmerstamm zusammen. 
27.000 „bewegte“ Menschen. Im Laufe 
der 21 Jahre wurden somit etwa 27.000 
Personen dazu „bewegt“, die gesunden 
Sportarten Laufen und Nordic Walking zu 
betreiben. Die Betreuer waren in dieser 
langen Zeit über 6.000 mal vor Ort. Die 
Lauf- und NW-Treffs wurden in 21 Jahren 
nur sechsmal abgesagt! Von diesen sechs-
mal fiel der Donnerstag zweimal auf den 
Heiligen Abend und nur viermal gab es 
unzumutbare Wetterbedingungen.
Legendär sind auch die Sommerfeste der 
Sparte, die der passionierte „Gartler“ Hel-
mut Traxler alljährlich in seinem eigenen 
grünen Refugium veranstaltet. Diese gin-
gen, so die Legende, auch schon einmal 
über zwei Tage.

Auf der Suche nach einem Nachfolger 
wurde Helmut Traxler noch nicht fündig. 
Also wird er wohl noch einige Jahre weiter-
laufen und –walken. Lieber Helmut, vielen, 
vielen Dank für deinen langjährigen tollen 
Einsatz!

Spartenleiter Helmut Traxler. 

Spartenleiter Gerald Gringinger.
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Hallo Lehrlinge!  
Wir suchen Teamplayer!
Sportverein Magistrat Linz – Sparte Tischtennis

Dir ist am Abend oft langweilig? Du suchst eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung? Du würdest gerne deine von der PlayStation geplagten 
Daumen schonen und einmal was ganz anderes ausprobieren? 

Wie wär’s dann mit Reinschnuppern in den Tischtennis-Sport?
Du sagst, du spielst gerne mit Freunden Tischtennis, nur so zum 
Spaß. Du hast sogar schon Talent bewiesen und spürst, du könntest 
dich im richtigen Umfeld noch weiter verbessern. Eine mögliche 
Teilnahme an Meisterschaftsspielen würde dich auch herausfor-
dern. Dann bist du sowieso bei uns richtig!
Wir würden dich gerne kennen lernen. 
Ruf doch mal an oder schau in der Mozartschule vorbei!

Kontakt:  
Erwin Hofer, Altes Rathaus, 3. Stock, Zimmer 340,  
Tel. 0732-7070-1275, E-Mail: erwin.hofer@mag.linz.at. 
Wir trainieren jeden Montag und Mittwoch (ausgenommen in  
den Schulferien) ab 18 Uhr im Turnsaal der Mozartschule, Volks-
feststraße 7 – 11. 
Alles was du brauchst, ist ein eigener Tischtennisschläger. Der Turn-
saal darf nur mit Hallenschuhen (mit heller Sohle) benützt werden!

Magistratschor goes UGL
Seit nunmehr eineinhalb Jahren existiert der Magistratschor. 
Entstanden aus einer Gesundheitsmaßnahme bei einer 
MATCH-Veranstaltung „Jazz gegen Stress“, wurde der Chor 
von engagierten MitarbeiterInnen der Personalentwicklung 
beim Gesundheitstag 2009 weiter verfolgt. 
Jeden Donnerstag, 18.15 Uhr im Raum 244. Es finden sich 
seither jeden Donnerstag von 18.15 bis 20 Uhr im Raum 244 
(Gewerkschaftsraum) im Alten Rathaus KollegInnen zum Sin-
gen zusammen. Das Liederrepertoire reicht von „Babara Ann“ 
(Beach Boys)  bis „Weit, weit, weg“ (Hubert von Goisern). Der 
Leiter des Chors DI Wilfried Hager (UTC) unterrichtet Singwilli-
ge mit Ausdauer, Engagement und humoristischen Einlagen. 
Der Kern des Chors zählt zurzeit 25 Mitglieder, die beim Ma-
gistrat, AKh und IKT beschäftigt sind. In Kooperation mit der 
GdG, die bis dato den Chor auch finanziell immer wieder un-
terstützte, entstand die Idee, einen offiziellen UGL-Chor zu 
gründen, da ohnehin MitarbeiterInnen aus diesem Bereich 
präsent sind. Wer also Interesse hat, sich mit Singen zu ents-
tressen und in der Unternehmensgruppe Linz tätig ist, kontak-
tiert bitte Frau Silvia Tomancok, PPO, Tel. 7070-1156, E-Mail: 
silvia.tomancok@mag.linz.at.

PULS Betriebliche
Gesundheitsförderung

PULS Betriebliche
Gesundheitsförderung
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