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•  Die öffentliche Auftragsvergabe spielt in 
Österreich wie in der gesamten Europäi-
schen Union eine wirtschaftlich große 
Rolle. Ein Kuchen, der für private Anbie-
ter von höchstem Interesse ist.

•  Dass die Übertragung von Leistungen 
der Daseinsvorsorge grundsätzlich prob-
lematisch ist, weil sie eben gerade nicht 
den allgemeinen betriebswirtschaftlichen 
Regeln untergeordnet werden sollen, fin-
det im Vorschlag mit keiner Silbe Erwäh-
nung.

•  Genauso fehlt die Erkenntnis, dass es 
sich dabei um Dienstleistungen handelt, 
die für alle zu leistbaren Preisen zur Ver-
fügung stehen sollen. Betroffen sind 
Dienstleistungen, die ein im Wettbewerb 
stehendes Unternehmen mangels Kos-
tendeckung nicht anbieten würde. Zu-

dem handelt es sich um 
Sektoren, die durch Netz-
problematik gekennzeich-
net sind, ein Wettbewerb 
der Netze volkswirtschaft-
lich nicht sinnvoll wäre 
und einer Vergeudung 
von Ressourcen gleich-
käme.   
Privatisierung oder Ein-
führung von wettbe-
werbsähnlichen Struk-
turen bringen in die-
sem Bereich hohen  
Regulierungsauf- 
wand mit sich. 

Das alles verschweigt 
EU-Binnenmarkt-
kommissar  
Michel Barnier.

Vor Ausverkauf schützen
Wasser, Müll und Co. Drastische Ver-
schlechterungen drohen sowohl für Kon-
sumentInnen als auch für die Beschäf-
tigten öffentlicher Dienstleistungen. Eine 
 Europäische Bürgerinitiative soll die Libe-
ralisierung von Wasserver- und -entsor-
gung verhindern.
Im Frühjahr wird im EU-Parlament darüber 
abgestimmt, ob die Städte und Gemeinden 

mehr Wettbewerb zulassen sollen. Geht es 
nach dem Plan von EU-Binnenmarktkom-
missar Michel Barnier, sollen die Kommu-
nen ihre Konzessionen für Dienstleistun-

gen wie Wasser, Energie, Abfall, Gesund-
heitsdienste und Verkehr EU-weit aus-
schreiben.
KritikerInnen fürchten den Ausverkauf der 
Wasserversorgung und die Liberalisierung 
weiterer Leistungen der Daseinsvorsorge.
Die EU-Kommission will neue striktere 
Regeln für nationale und regionale Be-
hörden in Europa durchsetzen, die Kon-
zessionen etwa für die Abfallentsorgung 
oder den  Betrieb von Wasserwerken ver-
geben. Ziel der Kommission sind mehr 
Transparenz, Rechtssicherheit und Wett-
bewerb bei solchen Dienstleistungskon-
zessionen.
118 Milliarden neu verteilt. Dienstleis-
tungskonzessionen haben eine enorme 
wirtschaftliche Bedeutung. Laut Angaben 
der Kommission machen sie rund 60 Pro-
zent aller Partnerschaftsverträge zwischen 
öffentlicher Hand und privaten Unterneh-
men aus, was konservativen Schätzungen 
zufolge einem Wert von rund 118 Milliar-
den Euro entspricht.
Im Rahmen einer im Europäischen Parla-
ment geführten Debatte kritisiert die Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten – 
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-
KMSfB) den Legislativentwurf massiv. Tho-
mas Kattnig, Internationaler Sekretär der 
GdG-KMSfB und Mitglied des Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

(EWSA) stellt klar: „Wir werden nicht zulas-
sen, dass die Kommission mit diesem Ent-
wurf wichtige Leistungen wie Wasserver-
sorgung oder Müllentsorgung durch die 
Hintertür liberalisiert und eine drastische 
Verschlechterung der Lohn- und Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten verord-
net.“ Mit der derzeitigen Rechtslage wurde 
bisher ein gutes Auslangen gefunden. Die 
angeblichen Ziele der Kommission recht-
fertigen keinen Rechtsakt mit mehr als 45 
Artikeln.

Das plant die 
 EU-Kommission
Im Europäischen Amtsblatt soll künftig 
ein Bieterverfahren ausgeschrieben 
werden.
Bewerben kann sich jedes Unterneh-
men aus dem In- und Ausland.
Den Zuschlag erhält der Bestbieter.
Durch den Konkurrenzkampf könnten 
sich Kosten für die öffentliche Hand re-
duzieren.
EU-Binnenmarktkommissar Michel 
Barnier fordert einen funktionierenden 
Binnenmarkt, in dem die nationalen 
Grenzen zunehmend aufgehoben wer-
den.

Was die EU-Kommission verschweigt

Im BrennpunKtIm BrennpunKt
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EhrungEnAEKommentar

Ihre Stimme 
gegen den 
Ausverkauf
Der Europäische Ge-
werk schafts ver band 
des Öffentlichen Diens - 
tes (EGÖD) hat eine 
Europäische Bürger-
initiative (EBI) gegen  
die Liberalisierung der 
Wasserver- und -ent-
sorgung gestartet. Die 
Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten – 
Kunst, Medien, Sport, 
freie Berufe (GdG-
KMSfB) unterstützt 
diese Kampagne.

Das Ziel sind zwei Millionen.
„Das Sammeln von mehr als einer Mil-
lion Stimmen ist bereits gelungen. Die 
europäischen Entscheidungsträger 
müssen diese Forderungen der Initiati-
ve bereits behandeln“, sagt Thomas 
Kattnig, Internationaler Sekretär der 
GdG-KMSfB. Doch je mehr Stimmen, 
desto mehr Gewicht hat die Forderung. 
Bis zum 30. September müsste das 
neue Ziel von zwei Millionen abgegebe-
ner Stimmen auch mit Ihrer Mithilfe zu 
erreichen sein.
Am 22. März haben wir im Rahmen 
des Weltwassertages im Foyer des 
Neuen Rathauses viele Unterschriften 
gesammelt. Wir werden diese Initiative 
auch weiterhin mittels Information und 
bei Veranstaltungen unterstützen.

Stimme online abgeben. 
Das neue Werkzeug EBI bietet EU-Bür-
gerinnen erstmals die Möglichkeit, ihre 
Stimme auch online abzugeben.
Mein appell: Stimmen Sie mit!

alfred Eckerstorfer
Vorsitzender-Stellvertreter

Dienstrechtsänderungen 2013
Pflegefreistellung ausgeweitet

Seit 1. Jänner 2013 ist der Anspruch auf 
Pflegefreistellung auch für Eltern, die nicht 
im gemeinamen Haushalt wohnen, ausge-
weitet worden. Eine Pflegefreistellung ge-
bührt jetzt auch leiblichen Eltern, die nach 
einer Scheidung nicht mit ihrem Kind im 
gemeinsamen Haushalt leben. 
Für nicht leibliche Kinder kann eine Pfle-
gefreistellung dann beantragt werden, 
wenn mit dem leiblichen Elternteil und 
dem Kind ein gemeinsamer Haushalt be-
steht. Dies gilt für EhegattInnen, Lebensge-
fährtInnen und eingetragene PartnerIn-
nen.
Auch für die Begleitung eines bis zu zehn-
jährigen leiblichen Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes bei einem stationären Aufent-
halt kann eine Pflegefreistellung bean-
sprucht werden. Dies gilt ebenso für Part-
nerInnen, LebensgefährtInnen oder einge-
tragene Partnerschaften, wenn ein leibli-
cher Elternteil mit dem Kind im gemeinsa-
men Haushalt lebt.
Eine solche Freistellung kann auch zur Be-
treuung eines Kindes beantragt werden, 
wenn die Person, die das Kind ständig be-
treut, aus bestimmten Gründen wie  
schwere Erkrankung, Kur- oder Rehaauf-
enthalt ausgefallen ist. Für diese Betreu-
ungsfreistellung ist ebenfalls kein gemein-
samer Haushalt erforderlich.
altersteilzeit. Die Laufzeit der geförder-
ten Altersteilzeit beträgt für neue Verein-
barungen ab 2013 maximal fünf Jahre. 
Das Mindestalter für Frauen mit 53 Jah-
ren und für Männer mit 58 Jahren bleibt 
zwar gleich, ob durch die neue Höchst-
laufzeit ein nahtloser Übergang in die 
Pension möglich ist oder eine Altersteil-
zeitvereinbarung erst später abgeschlos-

sen werden kann, muss im Einzelfall ge-
prüft werden.
Bei Blockzeitvereinbarungen, die bei der 
Stadt Linz derzeit nicht praktiziert werden, 
muss eine zuvor arbeitslose Ersatzarbeits-
kraft neu eingestellt oder ein Lehrling zu-
sätzlich ausgebildet werden.
Die übrigen Voraussetzungen für die 
 Altersteilzeit für Vertragsbedienstete blei-
ben unverändert. 
Bezugsvorschuss. Die Gewährung von All-
gemeinen Bezugsvorschüssen ist über 
 Antrag der Personalvertretung künftig auch 
für Bedienstete nach ABGB mit mindestens 
dreijähriger Dienstzeit und 20 Wo chen-
stunden möglich. Dies gilt nicht für freie 
 DienstnehmerInnen und Dienstverhältnisse 
auf Werkvertragsbasis. Die monatliche 
Netto ein kom mens gren ze für einen Vor-
schuss wurde auf 1 2.750,– angehoben.
Ein zinsenfreier Bezugsvorschuss in Höhe 
von 1 1.000,– bis 1 2.300,– kann städti-
schen MitarbeiterInnen bei Vorliegen einer 
unverschuldeten Notlage oder sonstigen 
berücksichtigungswürdigen Gründen wie 
Bau eines Eigenheimes, Kauf einer Eigen-
tumswohnung, Hausstandsgründung, 
Übersiedlung, Wohnungswechsel, Woh-
nungssanierung, Wohnungseinrichtung 
oder Heiratsausstattung für Kinder gewährt 
werden.
Der einmalige Bezugsvorschuss anläßlich 
der Eheschließung/Verpartnerung wurde 
auf 1 2.500,– erhöht. 
Weiters konnte die PV erreichen, dass der 
Anspruch auf den Fahrtkostenzuschuss 
auch bestehen bleibt, wenn sich in Folge 
einer Wohnsitzänderung die Entfernung 
zum Dienstort verkürzt, aber weiterhin 
mehr als 20 km beträgt.

WEBTIPP
Mehr Information und Mitmachen 
unter: 
www.right2water.eu/de

Badeausweis für Saison 2013
ab april bei Ihren Vertrauenspersonen  
oder Betriebsräten

ab sofort erhalten GdG-Mitglieder bei Ih-
ren Vertrauenspersonen, Betriebsräten 
und den Personalvertretern zum Preis von 
1 19,– für Erwachsene und 1 9,– für 
Kinder, Lehrlinge und Studenten einen 
„Voucher“ für den Eintritt in die Freibäder, 
gültig für die gesamte Badesaison 2013.
Gegen Vorlage dieser Gutscheine erhalten 
Sie an der Kassa eines jeden LINZ AG Ba-
des Ihre elektronische Eintrittskarte im 
Scheckkartenformat. Für Neuausstellun-
gen des Ausweises ist die persönliche An-

wesenheit erforderlich, da an der Kasse 
mittels Webcam ein Foto von Ihnen ge-
schossen wird. Dieses Foto ist zwar nicht 
auf Ihrer Dauerkarte sichtbar, wird aber 
beim „Einchecken“ im Bad für die Kassie-
rInnen auf dem Bildschirm ersichtlich. Be-
reits ausgestellte Karten werden verlängert.
Für Dauerkartenbesitzer ist ein eigener 
Eingang vorgesehen.
Wir bitten um Verständnis, dass im PV/BR-
Büro nur Sammelbestellungen der Dienst-
stellen bearbeitet werden können.
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 LKKommentar

In Ethikfragen 
helfen
Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen 
tagtäglich vor Entscheidungen, die das 
Leben der zu betreuenden Bewohnerin-
nen und Bewohner, Besucherinnen und 
Besucher der Tageszentren, manchmal 
aber auch der Club Aktivs maßgeblich 
beeinflussen. Was tun, bei Fragen, die 
Leben und Tod, mechanische und medi-
zinische Einschränkungen betreffen, 
wenn der Mensch nicht mehr selber ent-
scheiden kann? Ein wenig Unterstützung 

wurde den Kolleginnen 
und Kollegen durch das 
Heimaufenthaltsgesetz 
zuteil, meistens stehen 
sie aber immer noch „al-
leine“ oder mit den An-
gehörigen an der Front.
Das Thema ethisches 
Handeln wandelt sich 

mit den in unserer Gesellschaft gerade 
gültigen Werten. War es vor Jahren noch 
klar, dass Sicherheit vor Freiheit geht, hat 
sich die Rechtsmeinung dazu in den ver-
gangenen Jahren stark geändert. Kolle-
ginnen und Kollegen, die in der Hilfe für 
Menschen ausgebildet wurden, mussten 
lernen, zuzusehen, wie einerseits die zu 
betreuenden Menschen immer und im-
mer wieder stürzen und andererseits das 
Recht auf Freiheit größer ist, als das 
Recht auf Sicherheit. Ein Spannungsfeld, 
das es nicht in vielen Berufen und in die-
ser Dichte gibt und teilweise für meine 
Kolleginnen und Kollegen unerträglich ist.
Als Betriebsratsvorsitzende ist es für mich 
ein Anliegen, dass die Kolleginnen und 
Kollegen direkt vor Ort mit ihren Proble-
men nicht alleine gelassen werden. Verein-
zelt gibt es bei Trägern und Kommunen 
schon Gremien und Kommissionen, die 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
solch ethisch brisanten Fragen in der Ent-
scheidungsfindung unterstützen. Ein Weg, 
der meiner Meinung nach verstärkt auch 
in Österreich eingeschlagen werden sollte. 
Ob und wie ein Mensch im Alter sein Le-
ben und sein Sterben gestaltet, sollte, so-
lange er es selber entscheiden kann, seine 
Angelegenheit sein. Wenn er es nicht mehr 
kann, dann wäre es schön, wenn nicht 
unsere Kolleginnen und Kollegen sowie die 
Angehörigen alleine gelassen werden.

lisa Kirchmair 
Betriebsratsvorsitzende SZl

Zwischen Leben und Tod
Ethisches handeln steht in der arbeit mit alten 
 Menschen auf der tagesordnung

Jeder, der in der Pflege arbeitet und am 
meisten jene, die in der Langzeitpflege tätig 
sind, stehen ständig im Spannungsfeld und 
an der Grenze zwischen Leben und Tod. In 
der täglichen Arbeit ist aber auch die Frage, 
was ist richtig, was ist falsch, was ist für den 
zu betreuenden Menschen in dieser be-
sonderen Situation gerade das Bestmögli-
che, allgegenwärtig. Heimaufenthaltsge-
setz, Heimaufsicht, Pflegeanwaltschaft, 
Volksanwaltschaft, Angehörige, Ärztinnen 
und Ärzte, Kolleginnen und Kollegen kön-
nen davon nicht nur ein Lied singen.
Am Beispiel der PEG-Sonde wird deutlich, 
welchen ethischen Spannungsfeldern An-
gehörige sowie Kolleginnen und Kollegen 
ausgesetzt sind. Solange der betroffene 
Mensch noch für sich selber entscheiden 
kann, lassen sich Lösungen finden, die für 
jeden moralisch vertretbar sind. Schwierig 
wird es, wenn der zu betreuende Mensch 
nicht mehr selber in der Lage ist, sich zu 
äußern. Da wäre es gut, wenn auch das 
Umfeld besser Bescheid wüsste. 
Schwierige Situationen. Das Thema Ethik 
beschäftigt mit zunehmender Präsenz und 
Bedeutung der Altenarbeit und der Betreu-
ung und Pflege von Menschen immer öfter 
auch die Gesellschaft. Wenngleich es für 
die meisten Außenstehenden noch immer 
sehr schwierig ist, auf das Thema Tod hin-
zusehen. Wie oft nimmt die allgemeine 
Moralansicht einem Menschen das Recht, 
sich auf seine Art und Weise von dieser 
Welt zu verabschieden? Jeder meint es gut 
und glaubt Recht zu haben. Es stellt sich 
wirklich sehr häufig die Frage: Was ist jetzt 
richtig?
tagtägliche Entscheidung. Es muss gar 
nicht immer um Leben und Tod gehen. In 

der täglichen Arbeit stoßen gerade die in 
der Altenarbeit tätigen Kolleginnen und 
Kollegen regelmäßig auf ethische Themen.
Dürfen BewohnerInnen den ganzen Tag 
„schreien“ oder ist es für sie besser, ruhig 
im Bett zu liegen, keine Ängste zu haben, 
gut gepflegt und betreut zu werden, oder 
sollen sie diese Zustände ausleben kön-
nen? 
Sollen sie noch selber Löffel und Gabel 
zum Mund führen können oder muss vom 
Pflegepersonal das Essen eingegeben wer-
den? Dürfen BewohnerInnen immer wie-
der stürzen oder im Winter bei minus 10 
Grad im Pyjama auf die Straße gehen? 
Zwischenzeitlich ist das Heimaufenthalts-
gesetz seit 2007 in Kraft und es schälen 
sich durch oberstgerichtliche Entschei-
dungen Grundzüge der rechtlichen Mei-
nung heraus. Direkt „am Bett“ bleibt aber 
nach wie vor die schwierige Frage der Kol-
leginnen und Kollegen und der Teams, was 
im konkreten Fall und für den jeweiligen 
Menschen besser ist. Sicherheit oder Frei-
heit. Das Recht, aber noch lange nicht die 
öffentliche Meinung, tendiert zur Freiheit. 
Also besteht nach wie vor ein Spannungs-
feld, das immer wieder auf dem Rücken 
der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen 
wird.
Unterstützende Ethik-Kommissionen. Man-
che Einrichtungen und Kommunen gehen 
mittlerweile soweit, mit solchen Fragen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht al-
leine zu lassen. Sie richten unterstützende 
Gremien ein, in denen Experten aus Recht, 
Pflege und Ethik ihre Meinung kundtun 
und Vorschläge unterbreiten. Wege, die 
sich auch die österreichische Gesellschaft 
überlegen sollte.



Kinderferien auf neuen Beinen
In Obertraun, Klaffer und litzlberg

Weil vielen Eltern unser FerienCAMP in 
Döbriach am Millstättersee, besonders für 
die kleineren Kinder, zu weit weg war und 
es auch immer wieder Beschwerden über 
das (Fertig)Essen gab, haben wir uns dazu 
entschlossen, heuer etwas ganz Neues zu 
organisieren.
Drei Camps für drei altersstufen. In Ko-
operation mit den Kinderfreunden Ober-
österreich haben wir drei Standorte ausge-
wählt, die alle in Oberösterreich liegen. In 
allen dreien gibt es verschiedenste Schwer-
punkte.

OBERtRaUn – Fun for Youth Camp: 
Für alle Kids von 11 – 15 Jahre
Obertraun am Hallstättersee ist von den 
Bergen des Dachsteinmassivs umgeben. 
Das erst kürzlich renovierte Feriendorf be-
steht aus gemütlichen Holzhütten, die ei-
nen Dorfplatz mit der Feuerstelle in der 
Mitte bilden. Die Anlage liegt mitten im 
Naturschutzgebiet.
Von hier aus werden die unterschiedlichs-
ten Aktivitäten, wie Höhlentrekking oder 
Mountainbiking gestartet. Ob beim Beauty-
Day, beim Campen außerhalb des Ferien-
dorfes oder bei der Nachtwanderung, der 
Spaß kommt nicht zu kurz.
KlaFFER/hOChFICht – MühlFunViertel: 
Für alle Kids von 7 – 13 Jahre
Fun und Action für alle Erlebnishungrigen! 
Badespaß erlebt man an heißen Tagen am 
nahegelegenen See. Geheimnisvolle Ge-
räusche, angenehme Gerüche, unerwarte-
te Tasterlebnisse: Hier können die Kids die 
Natur mit allen Sinnen erleben. Ins Schwit-
zen kommen sie beim Beachvolleyball 
oder bei der Farbenschlacht. Sie lernen die 
Hasen, Schafe, Ziegen, Pferde, Esel und 
die Lamas des MühlFunViertels kennen.

lItZlBERG – Wasserspaß 
am attersee: Für alle Kids 
von 6 – 12 Jahre
Hier kommen Wasserratten 
voll auf ihre Kosten. Ferien 
an einem der schönsten 
Seen Österreichs – Wasser-
spaß garantiert! Am Atter-
see können die Kinder den 
Sommer so richtig ge-
nießen. Der hauseigene 
Strand mit Liegewiese und 
Steg ist nur wenige Gehmi-
nuten von unserer Unter-
kunft entfernt. Das Strand-
bad Seewalchen wartet 
zusätzlich noch mit Rut-
schen und Sprungturm 
auf die  Mädels und Bur-
schen. Spannend wird  
es auch bei zahlreichen 
Spielen und Wettkämp-
fen am hauseigenen 
Sportplatz.

Unsere leistungen:
– Transfer
– Vollpension aus hauseigener Küche
–  Betreuung durch ausgebildete Päda-

gogen
– Pädagogisches Material
– Unfall- und Haftpflichtversicherung
– tägliches Programm

anmeldeschluss: 19. april 2013
Anmeldung im Büro der Personalver-
tretung, ARH und in den BR-Büros von 
AKh und SZL. Folder zum Download unter 
www.pv-maglinz.at, Bereich News.

termine und Kosten:
Obertraun 5. bis 16. august 2013 ¢ 195,–/Kind
Klaffer/hochficht 27. Juli bis 4. august 2013 ¢ 145,–/Kind
litzlberg/attersee 21. bis 27. Juli 2013 ¢ 135,–/Kind

Parschallen am Attersee
Baden und Zelten

Das Seegrundstück in Parschallen am At-
tersee steht auch heuer wieder den Mitar-
beiterInnen der Unternehmensgruppe 
Linz, die Mitglieder der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten sind, als Bade- 
und Zeltplatz zur Verfügung.

achtung: 
•  Für das Zelten ist die Anmeldung im 

Büro 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 abzubauen.

•  Der Schlüssel für das Sanitärgebäude ist 
im Büro der Personalvertretung gegen 
einen Schlüsseleinsatz von 1 20,– er-
hältlich.

•  Pro Nächtigung wird ein Kostenbeitrag 
von 1 4,– für Erwachsene und 1 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. 
Wohnwagen und ähnliche Camping-
fahrzeuge dürfen nicht aufgestellt wer-
den.

BEtRIEBSRat SZl UnD GDG
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Engagierte MitarbeiterInnen  
vor den Vorhang!
Sabine Schachner von der abteilung Rechnungswesen

Wovon wir alle träumen: Ein Spital, bei 
dem es auf das Geld nicht ankommt. In 
Zeiten wie diesen sollte man solche Träu-
me erst gar nicht weitererzählen.
Damit das AKh mit dem Geld auskommt, 
braucht es Leute mit einschlägigem Fach-
wissen, Überblick und Detailkenntnis. 
Kurzum, unser Haus braucht Mitarbeite-
rinnen wie Sabine Schachner.

Seit Oktober 2003 ist sie in der Abteilung 
Rechnungswesen und Controlling als 
Sachbearbeiterin für die Kostenrechnung 
und für die monatliche Aufteilung und Dar-
stellung der Kosten auf Abteilungsebene 
zuständig (MIS-Berichte). 

Die damit verbundenen regelmäßigen 
Kontrollen sämtlicher im AKh verbuchten 
Rechnungen für (nicht-) medizinische 
Güter und Leistungen sowie die Auftei-
lung der Rechnungen für medizinische 
Fremdleistungen und Verbuchung der 
Kosten je Kostenstelle und Fallzahl sind 
nötig zur korrekten Kostendarstellung 
und zur raschen effektiven Einsparung 
bei prognostizierten Budgetüberschrei-
tungen. 

Die von Sabine Schachner erarbeiteten 
Unterlagen sind auch für die jährlichen 
Budgetverhandlungen unabdingbar. Das 
sie gleichsam so nebenbei die viel gesuch-
te „Gerätebeauftragte“ ihrer  Abteilung ist, 
versteht sich bei ihrem Können und Enga-
gement fast von selbst.

Dabei hat sie sich alles hart erarbeitet. 
1985 schloss sie ihre Lehre als Bürokauf-
frau beim Magistrat Linz ab. Auffällig war 
damals schon ihre Computerleiden-
schaft, die sie im zentralen Röntgeninsti-
tut, einer der ersten Hausabteilungen mit 
SAP und speziellem Schreibtool, ausle-
ben konnte.

Seit Oktober 1990 gehört sie nämlich dem 
AKh an. Erfolgreich absolvierte sie den  
C-Kurs und war zunächst als Sekretärin in 
der urologischen Abteilung tätig. 
Die jahrelange Belastung durch das Schrei-
 ben brachte ihr zwei eingegipste Hände 
ein. Dann ergab sich eben im Ok tober 

2003 die Möglichkeit des Wechselns in die 
Verwaltung.

Gewerkschaftsmitglied ist sie seit ihrem 
ersten Arbeitstag, also drauf und dran, 
ein Urgestein zu werden. Seit 2011 fun-
giert sie als Rechnungsprüferin des Be-
triebsrats und als kooptierte Vertrauens-
person.

Bleibt bei all dem noch Freizeit? Am ehes-
ten für das Fotografieren, mit einer manu-
ell einstellbaren Kompaktkamera und das 
„Powershoppen“ – ein von ihr kreierter 
Begriff für den Besuch von vielen Geschäf-
ten in kurzer Zeit. 

Eine Light-Version für die Eventmanagerin 
ist immer wieder drin. Manchmal sogar ein 
Billardspiel in seliger Erinnerung an die 
Discozeit der 1980er-Jahre.

Wir wünschen ihr, dass sie ihrem Motto 
„Nie das Wesentliche aus den Augen ver-
lieren, immer am Ball bleiben“ auch wei-
terhin treu bleibt!

BN
MitarbeiterInnen-
befragung:  
Teil nahme ist wichtig!
Im Juni findet im AKh die MitarbeiterIn-
nenbefragung statt. Diesmal in einer für 
die Beschäftigten besonders schwierigen 
Zeit – in der Zeit der Spitalsreform. Um die 
Auswirkungen in verschiedenen Berei-
chen einzuschätzen und die Arbeitsplatz-

qualität richtig darstel-
len zu können, ist es 
wichtig, dass alle Kolle-
ginnen und Kollegen 
aus allen Berufsgrup-
pen daran teilnehmen. 
Dem Betriebsrat sowie 
der AKh-Geschäftsfüh-
rung ist völlig bewusst, 
dass nicht alles, was 

verändert werden soll, auch sofort verän-
dert werden kann. Die Teilnahme lohnt 
sich auf jeden Fall!
In vielen Bereichen klagen die Mitarbeiter 
über Platzmangel. Im ZOP mangelt es 
nicht nur an Lagerflächen, auch Sozial- 
und Besprechungsräume sind nicht im 
notwendigen Ausmaß vorhanden. Trotz 
Baumaßnahmen auf einigen Stationen hat 
die Effizienz in der Raumnutzung ein Maxi-
mum erreicht. Obwohl sich sowohl die 
AKh-Geschäftsführung als auch der Be-
triebsrat dieser Probleme bewusst sind, ist 
es leider nicht möglich, sie im Alleingang 
zu lösen, da die Finanzierung des Landes 
OÖ seit geraumer Zeit auf sich warten lässt.
arbeitspsychologischer Dienst. Aufgrund 
der Befragungsergebnisse über die Belas-
tungen am Arbeitsplatz steht Stress an ers-
ter Stelle. Deshalb wurde 2012 ein eigener 
hausinterner Arbeitspsychologischer Dienst 
(APD) geschaffen. Die arbeitspsychologi-
sche Beratung ist kostenlos und anonym 
ohne Dienstweg. Der APD unterstützt 
 MitarbeiterInnen bei der Bewältigung von 
Prob lemen und Belastungssituationen, die 
im Zusammenhang mit der Arbeit oder 
dem Arbeitsumfeld stehen, oder durch die 
ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt wird. 
Als Verbesserungsvorschläge und Anmer-
kungen der BefragungsteilnehmerInnen 
war mehrfach der Wunsch nach einem 
vermehrten Angebot an gesundheitsför-
dernden Seminaren geäußert worden. 
Seit zwei Jahren werden zur Stärkung der 
Gesundheit jährlich rund 20 Seminare, 
Workshops, Trainings sowie Vorträge zur 
mentalen Gesundheit, Ernährung und 
Bewegung angeboten.
Branko novakovic
Betriebsratsvorsitzender aKh

Medieninhaber: Landeshauptstadt Linz, Personalvertretung der Bediensteten der Stadt Linz, 4041 Linz, Haupt-
platz 1, Altes Rathaus. 
Herausgeber: Peter Berger, 4041 Linz, Hauptplatz 1, Altes Rathaus. Hersteller: Gutenberg-Werbering 
Ges.m.b.H., 4021 Linz, Anastasius-Grün-Straße 6. Verlags- und Herstellungsort Linz.
Grundlegende Richtung der „Information direkt“ ist die Bericht erstattung und Information der Bediensteten der 
Stadt Linz über die der Personal vertretung und der Bezirksgruppe Linz der Gewerkschaft der Gemeindebediens-
teten übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städtischen Dienstes, insbesondere auf den Ge-
bieten des Dienst- und Besoldungsrechts.

Kommentar

Sabine Schachner
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aKh UnD GDG

Die offene Kantine im NRH
Der neue Pächter stellt sich vor

Wir sind ein sozialökonomischer Betrieb 
des FAB (ein Verein innerhalb der BBRZ-
Gruppe) und gehören zum Geschäftsfeld 
FAB Reno OÖ.
Der Service besteht aus zwei Fachbetreue-
rInnen, einer Sozialpädagogin und meiner 
Person als Projektleiter. Die MitarbeiterIn-
nen werden vom AMS zugewiesen und 
sind Menschen, die am Arbeitsmarkt Prob-
leme haben. Sie kommen zu 90 % nicht 
aus der Gastronomie, sondern aus allen 
Branchen und haben sehr oft keine Ausbil-
dung. Ziel und Sinn dieses Beschäfti-
gungsprojektes ist die Vermittlung der Teil-
nehmerInnen am Arbeitsmarkt. Auch das 
sie wieder eine Tagestruktur und einen 
gestärkten Selbstwert bekommen, Be-
schäftigung haben oder ihre Schulden in 
den Griff bekommen.

Gute Speisen zu fairen Preisen. Hier eini-
ge Worte zu unserer Küchenphilosophie. 
Wir kochen jeden Tag frisch für Sie! Wir 
verwenden frisches Gemüse, Frischfleisch 
und Wurstwaren aus dem Mühlviertel, 
Brot und Gebäck kommen vom Bio-Bä-
cker. Wir kaufen fast ausschließlich fri-
sche, regionale Produkte. Falls regionale 
Produkte nicht zur Verfügung stehen, be-
sorgen wir österreichische Ware. Ausnah-
men sind unser ausgesuch-

tes Olivenöl extra vergine, das aus der 
Lombardei stammt und sonstige Speziali-
täten.
In unserer Küche finden keine Fertigpro-
dukte Verwendung und auch keine indust-
riell gefertigten Hilfsmittel! Ebenso kein 
Glutamat, somit auch kein Suppenpulver.
Mit der Personalvertretung des Magistrates 
Linz haben wir sehr oft Kontakt, um auch 
auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen 
eingehen zu können. Derzeit planen wir 
auch eine weitere Vergünstigungsaktion 
für Gewerkschaftsmitglieder!
Georg Reyer – Projektleiter

Service im AKh: Bilanz für 2012
Einen Teil der Arbeit des Betriebsrates und 
der Gewerkschaft im AKh stellt der Ser-
vicebereich dar. 
Hier sind hauptsächlich Anita Wagner und 
Markus Schaubmaier tätig. Sie haben es 
im Jahr 2012 geschafft, 176 Zuschüsse für 

Fort- und Weiterbildung, 209 Zuschüsse 
für die Musikschule und 1.662 Weih-
nachtsfeierzuschüsse zu bearbeiten.
Es wurden 2.714 Autobahnvignetten, 767 
Schikarten, 341 Badekarten und 1.111 
Parkkarten für das Design Center verkauft. 

Auch die Aktion des Gutscheinverkaufes 
wird von den AKh-Bediensteten gerne in 
Anspruch genommen. Gutscheine im Wert 
von 1 450.000,– haben den MitarbeiterIn-
nen einen finanziellen Vorteil von fast 
1 20.000,– gebracht. Darüber hinaus hat 
der Betriebsrat die Betriebsausflüge orga-
nisiert, an denen 1.092 MitarbeiterInnen 
teilgenommen haben. 
Eine gute Bilanz, die selbstverständlich 
noch ausbaufähig ist. Es muss darauf ge-
achtet werden, dass für alle MitarbeiterIn-
nen die Möglichkeit geschaffen wird, an 
einem Betriebsausflug teilnehmen zu kön-
nen. Sofern es hier organisatorische 
Schwierigkeiten geben sollte, sind der 
 Betriebsrat und die Krankenhausleitung 
jederzeit bereit, an einer konstruktiven 
 Lösung im Interesse der Beschäftigten 
 zusammenzuarbeiten.

Das Serviceteam im aKh: 
anita Wagner und Markus Schaubmaier

Puls im Park und Puls Club
28. Juni – aKh linz und tabakfabrik

Am 28. Juni veranstaltet der AKh-Betriebs-
rat das Fest Puls im Park für MitarbeiterIn-
nen des AKh.
Ab 11 Uhr läuft in einem Zelt auf der Wiese 
zwischen dem Bau C und der Gebiets-
krankenkasse ein abwechslungsreiches 
Programm mit Live-Musik und Kabarett. 
Puls im Park dauert bis zum späten Nach-

mittag und findet ab 18.30 Uhr als Puls 
Club in der einmaligen Atmosphäre der 
Tabakfabrik Linz seine Fortsetzung. Dazu 
sind alle MitarbeiterInnen der Unterneh-
mensgruppe Linz eingeladen. 
Nach einem Willkommensgetränk in der 
Lounge werden sich die BesucherInnen 
zwischen drei Floors entscheiden kön-

nen. Ein Team von DJs wird für pulsie-
rende Stimmung bis spät in die Nacht 
sorgen.
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 EK  Kommentar

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wie bereits auf den ersten Seiten zu ent-
nehmen ist, widmen wir diese Ausgabe zu 
einem guten Teil dem Thema Wasser. Da 
die LINZ AG der städtische Versorger mit 
den Dienstleistungen ist, die eben dieser 
Liberalisierung und dem Auschreibezwang 
eines EU- Kommissars Barnier zum Opfer 
fallen sollen, ist dieses Thema für unsere 
Kolleginnen und Kollegen von so enormer 
Wichtigkeit, dass ich euch um eure Solida-
rität bitte muss und euch dringend er-
suche, die EU-weite Bürger initiative auf 
www.right2water.eu zu unterschreiben. 
Es gilt nicht nur den Ausverkauf öffentli-
chen Eigentums zu verhindern, sondern 
auch die Ideologie des Neoliberalismus in 
die Schranken zu weisen! 
Was wären die Folgen? Wahrscheinlich ein 
ähnlicher Infarkt wie im Finanzsystem. 
Die EU beschloss in der Vergangenheit vie-
le Richtlinien, die Liberalisierung vor-
schreiben. „Private könnten es nun einmal 
besser“ wurde gesagt. So wurde in Europa 

massenhaft Eigentum der Kommunen, 
Städte und Länder privatisiert. Die Kehrsei-
te zeigte sich bald: Vielen Kommunen blie-
ben die Grundversorgungsaufgaben, je-
doch ohne den Erlösen. Für die Kundinnen 
und Kunden führte die Liberalisierung und 
Privatisierung oft zu Preiserhöhungen und 
nicht zwangsläufig zu besserer Qualität. 
Wagt man einen Blick über die Grenzen 
Österreichs hinaus, so kann man nicht nur 
das Umdenken der Kommunen, sondern 
effektive Maßnahmen erkennen. Es kommt 
zu so genannten Rekommunalisierungen. 
Durch das „Nichtinstandhalten von Lei-
tungsnetzen“ der privaten Unternehmun-
gen litt in vielen Bereichen Europas, wie in 
Paris, Berlin, Potsdam oder Grenoble, vor 
allem die Qualität des Wassers. Die Preise 
wurden teilweise um 400 Prozent erhöht. 
Um aus dieser Misere zu kommen, wurden 
die Wasserversorgungen der oben genann-
ten Städte und Kommunen wieder in das 
öffentliche Eigentum überführt. An der In-

standhaltung der dortigen Netze wird man 
noch Jahre arbeiten. Die Preise wurden 
sofort gesenkt. Private Unternehmungen 
haben vor allem ein Ziel: Gewinne zu er-
wirtschaften. Das Gemeinwohl steht an 
letzter Stelle.
Obwohl man auf europäischer Ebene diese 
Beispiele kennt, will man diese Konzessi-
onsrichtlinie durchpeitschen. Nun könnte 
man annehmen, dass, da das Finanzsys-
tem ruiniert ist, ein weiterer Zweig krampf-
haft gesucht wird, um neue Gewinne zu 
erwirtschaften. Genau vor diesen Vorgän-
gen muss man unser Wasser schützen. 
Vor allem durch Unterschreiben der 
 Bürgerinitiative auf der Webseite. Es geht 
nicht nur um die Qualität des wichtigsten 
 Lebensmittels. Es geht auch um unsere 
Arbeitsplätze.
Danke für eure Unterstützung!

Erich Kaiser 
Betriebsratsvorsitzender lInZ aG

In sicheren Händen
Zu Lebzeiten vorausplanen

Jeder Mensch geht seinen Weg im Leben auf eine ganz persönliche, individuelle Weise. Heute stehen Ihnen viele Möglich-
keiten offen, auch den letzten Abschied so zu wählen, wie Sie es möchten. Wir verstehen das und gehen auf die persönlichen 
Bedürfnisse mit viel Rücksicht, Feingefühl und mit sehr individuellen Ideen ein. Mit diesem Bekenntnis begleiten wir Men-
schen, die zu Lebzeiten vorausplanen. Wir ermöglichen einen individuellen Abschied ganz nach persönlichen Wünschen, geben 
ein Stück weit Hoffnung – und das sichere Gefühl, das Richtige zu tun.

In sicheren Händen_vorausplanen A5quer.indd   1 18.01.13   11:10
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lInZ aG, MKF UnD VORSORGE

Gesundheitsvorsorge – ein wichtiger Check
Oft der anstoß zur Änderung des lebensstils

Von Bedeutung wird der Lebensstil vor al-
lem im Alter, denn dann zeigt sich, ob 
Menschen gesund gelebt und auf sich und 
den Körper geachtet haben. Erkrankungen 
können teilweise erblich vorprogrammiert 
sein, der Lebensstil jedoch beeinflusst sehr 
stark die Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens einer Krankheit. Eine Gesundheitsga-
rantie gibt es durch einen gesunden Le-
bensstil leider trotzdem nicht.
Wir selbst bestimmen maßgeblich, wie sich 
Geist und Körper im Laufe unseres Lebens 
verändern. Mehr Bewegung an der fri-
schen Luft, ausgewogene, gesunde, fett-
arme und zuckerreduzierte Ernährung, 
wenig Alkohol und soziale Kontakte fördern 
das Wohlbefinden und unterstützen einen 
gesunden Lebensstil. Regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchungen und Maßnahmen 
zur Zahngesundheit dürfen nicht fehlen. 
Sie sollten ein fixer Bestandteil in Ihrer 

jährlichen Terminplanung sein.
Vorsorgeuntersuchung. Alle Versicherten 
haben einmal im Jahr Anspruch auf eine 
kostenlose Gesundenuntersuchung.
Ziel einer solchen Vorsorgeuntersuchung 
ist es, frühzeitig mögliche Krankheiten wie 
Herz- und Kreislauferkrankungen, Dia-
betes, Bluthochdruck oder Stoffwechsel-
erkrankungen zu erkennen. Durch eine 
rechtzeitige Behandlung können Schmer-
zen, Spätfolgen aber auch schwere Er-
krankungen verhindert werden. In einem 
Gespräch mit Ihren ÄrztInnen werden 
bisherige Erkrankungen und aktuelle Be-
schwerden besprochen. Neben einer Blut-
untersuchung erfolgen Stuhl proben un ter-
su chun gen, eine klinische Untersuchung 
des Körpers, Blutdruckmessungen sowie 
Harnuntersuchungen. In einem abschlie-
ßenden Gespräch erfahren Sie Ihre Ergeb-
nisse und erhalten Tipps, wie Sie Ihre in-

dividuellen Risikofaktoren senken können. 
Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihren 
HausärztInnen.
Zahnkontrolle. Vergessen Sie in diesem 
Zusammenhang nicht auf Ihre Zähne. 
Denn Karies und Entzündungsherde in 
den Zähnen können der Grundstein und 
die Ursache für verschiedene Krankheiten 
sein. Als MKF-Versicherte stehen Ihnen 
und Ihrer Familie sowie Ihren Lebenspart-
nerInnen problemlos und ohne lange War-
tezeiten die Leistungspalette der Zahn-
station zur Verfügung. Informieren Sie sich 
und vereinbaren Sie einen Termin unter 
der Tel.Nr. 0732/7070/2180.
Nehmen Sie sich die Zeit und überwinden 
Sie Ihren „inneren Schweinehund“. Mit 
 einem geänderten, gesunden Lebensstil 
 setzen Sie einen bedeutenden Schritt in 
eine gesunde Zukunft. Denn bedenken 
Sie:  Ihre Gesundheit ist Ihr höchstes Gut. 

Vorsehen ist besser als Nachsehen!
Daher hat die Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten exklusiv für Vertragsbe-
dienstete der Stadt Linz eine Sonderklasse 
Versicherung mit außerordentlichen Kon-
ditionen vereinbart. Wer individuelle Kom-
fortwünsche hat, der nützt die spezifischen 
Vorteile der Privatmedizin.

hIGhlIGhtS:
>  Sie können Krankenhäuser frei wählen – 

öffentliches Spital oder Privatklinik mit 
dem Arzt Ihres Vertrauens 

>  Ein komfortables 2-Bettzimmer mit Ho-
telkomfort (z.B.: Bad, TV, Tageszeitung, 
Menüwahl, flexible Besuchszeiten)

>  Die WIENER STÄDTISCHE verrechnet 
die Kosten der stationären Heilbehand-
lung mit dem Vertragskrankenhaus 
 direkt, auch im Privatsanatorium – die 
Vorlage Ihrer Kundenkarte genügt.

Informieren Sie sich über die zahlreichen Sonderregelungen und vielen weiteren Begünstigungen bei Ihrem persönlichen 
 Vorsorgebetreuer.

Infos und ansprechpartner finden Sie im Kleinen Jahrbuch 2013, Seite 42 und 43.

aKtIOn FÜR GdG-KMSfB MItGlIEDER  
DER StaDt lInZ

aKtUEll, bis 31.03.2013:

Bei Variante Classic > Entfall des Selbstbehaltes für fünf Jahre
Bei Variante Premium > 2 Monatsprämien gratis 

IMMER:

Bei allen Varianten >  1 Monatsprämie gratis (nicht zusätzlich zur o.a. Aktion)

 >  Entfall der Gesundheitsprüfung bei Beitritt innerhalb von zwei 
Jahren nach Dienseintritt.

 >  Entfall der Gesundheitsprüfung bei Beitritt in jedem Kalender-
jahr, in dem das 20., 25., 30. oder 35. Lebensjahr vollendet 
wird.

 >  Nur 7 Monate Wartezeit für Schwangerschaft und Entbindung.
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Neujahrsempfang im Alten Rathaus
alfred Eckerstorfer spricht für PV und GdG

Am Mittwoch, den 9. Jänner 2013 lud Bür-
germeister Franz Dobusch die Führungs-
kräfte der Unternehmensgruppe der Stadt 
Linz zum alljährlichen Neujahrsempfang 
ins Alte Rathaus ein.
Der Bürgermeister brachte neben einem 
Rückblick auf die Ereignisse im vergange-
nen Jahr und eine Vorschau auf wichtige 
kommunalpolitische Projekte der Zukunft 
auch einen Rückblick auf seine 25-jährige 

Amtszeit als Bürgermeister der Landes-
hauptstadt Linz.
AKh-Verwaltungsdirektor Dr. Karl Lenz hat 
in seiner Funktion als Vorsitzender des Ko-
ordinationsteams der Unternehmensgrup-
pe der Stadt Linz zu den geladenen Gästen 
gesprochen.
Auch PV-Vorsitzender-Stellvertreter Alfred 
Eckerstorfer nutzte wie jedes Jahr diese Ge-
legenheit, um aus der Sicht der Personal-

Empfang für Pensionistinnen und Pensionisten
Am 31. Jänner 2013 lud Bürgermeister 
Franz Dobusch alle Kolleginnen und Kolle-
gen des Magistrates, der AKh Linz GmbH, 
der SZL GmbH, der IKT Linz GmbH, der 
LIVA und der LINZ AG, die im Laufe des 
Jahres 2012 in den Ruhestand getreten 
sind, zu einem Empfang ins Alte Rathaus. 

Bürgermeister Franz Dobusch bedankte 
sich für die langjährige Arbeit im Dienste 
der städtischen Bevölkerung. Auch der 
Obmann der Pensionisten der Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten, Herr 
Zweimüller, und der Pensionistenvertreter 
der LINZ AG, Herr Reisinger, würdigten die 

geleistete Arbeit und wünschten für den 
neuen Lebensabschnitt alles Gute. Im Na-
men der in den Ruhestand getretenen 
 MitarbeiterInnen hielt der frühere Primar 
Univ. Prof. Dr. Wayand eine beeindrucken-
de Rückschau auf das aktive Berufsleben 
bei der Stadt Linz.

GschnUGL 2013
Das Gschnas im neuen Rathaus

Am 12. Februar ging im Foyer des Neuen 
Rathauses das heurige GschnUGL sehr 
ausgelassen über die Bühne. 
300 Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Bereichen der Unternehmensgruppe Linz 
feierten toll maskiert den heurigen 
 Faschingsdienstag. 
DJ Andy B. heizte mit seinen Hits aus allen 
Bereichen der Pop- und Schlagermusik 
die Stimmung so richtig an. Für ein Kon-
zert-Highlight sorgten aber unsere „Local 
Heroes“, die Mollies. 

Die sechs Bandmitglieder, da-
runter die „Magistratler“ Ratzi 
und Rauli Spieldiener sowie 
PowLee Chan, fetzten alte 
Rock- und Bluesklassiker aus 
den Boxen. Das brachte sogar 
die legendären Blues Brothers 
zur Wiederauferstehung.
Danke an alle Kolleginnen 
und Kollegen, die mithalfen, 
dass diese Veranstaltung so 
erfolgreich verlief!

Dienstjubilare
203 Kolleginnen und Kollegen standen im Mittelpunkt eines 
Empfangs im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses anläss-
lich ihres 25-, 35- oder 40-jährigen Dienstjubiläums, zu dem 
Bürgermeister Franz Dobusch einlud. Gemeinsam mit weite-
ren Stadtsenatsmitgliedern und den Führungskräften der Stadt 
Linz dankte Bürgermeister Franz Dobusch den Jubilarinnen 
und Jubilaren für die geleistete Arbeit. Der Vorsitzende-Stell-
vertreter Alfred Eckerstorfer überbrachte die Grüße und Glück-
wünsche der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, der 
Personalvertretung und der BetriebsrätInnen.

vertretung und Gewerkschaft einen kurzen 
Rückblick und eine Vorschau zu halten.

„Wir sind da, wo sie uns brauchen!“ 
Abschließend würdigte Alfred Eckerstorfer 
die hervorragende Arbeit der über 9.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Un-
ternehmensgruppe der Stadt Linz, die für 
die Bürgerinnen und Bürger von Linz täg-
lich wertvolle Leistungen erbringen.
In diesem Zusammenhang hat er auch auf 
die seit Herbst 2012 laufende Imagekam-
pagne der GdG-KMSfB für Gemeinde-
bedienstete unter dem Motto „Wir sind da, 
wo sie uns brauchen!“ hingewiesen.
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Restplatzbörse Reisen 2013
aus dem Reiseprogramm der GdG-KMSfB

Für folgende Reisen gibt es noch   
Resplätze:

Friaul/It von 12. bis 14. april:
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus
– 2 x Übernachtung/Frühstücksbuffet
– Schifffahrt Grado inkl. 1 Getränk
– Abendessen „Alte Mühle“
– Weinverkostung Weingut „Rubini“

4 210,– p.P./DZ

Veneto/It von 5. bis 8. September:
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus
– 3 x Übernachtung/Frühstücksbuffet
– 3 x Abendessen im Hotel
– 1 x Prosecco– und Grappaprobe
– 1 x Schifffahrt auf dem Brentakanal
– 1 x Stadtführung in Vizenza
– Führung Treviso und Brentavillen
– 1 x Tagesticket Venedig
–  Besichtigung Schinkenfabrik + Verkos-

tung
4 365,– p.P./DZ

Südsteiermark von 8. bis 10. november: 
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus
– 2 x Übernachtung/Frühstück
– 1 x Abendessen im Hotel
– Weinverkostung
– Heurigenjause im Weingut
– Besichtigung der Ölmühle
– Stadtführung in Graz
4 165,– p.P./DZ

Details:
www.pv-maglinz.at, Reisen und News
Anmeldungen ab sofort im ARH, PV,
2. Stock, Zi. 255, bei Gerlinde Pertlwieser
(7070/1052) oder Martina Mistelberger 
(7070/1059)

GDG UnD SVM

Segeln Verbindet Menschen
SVM-Sparte Segeln und ihr vielfältiges angebot 

Die Sparte Segeln existiert seit fast drei 
Jahrzehnten. Seit 1998 wurde das Ange-
bot massiv erweitert. Unser Leitsatz ist: 
„Gemeinsam in die Breite, statt einsam an 
die Spitze.“
So gibt es jährlich eine Menge unterschied-
lichster Veranstaltungen im Zusammen-
hang mit den Binnen- und Küstensport-
booten, ausgelegt auf alle Altersgruppen:

SVM-Fahrtenregatta in Kroatien. Unsere 
Flottillenwettfahrt findet seit 1998 statt. Ei-
ne weit über die Grenzen des SVM hinaus 
beliebte Regatta für alle Fahrtensegler – 
egal ob jung oder schon etwas älter, Regat-
tafreaks oder Gelegenheitssegler. 
theorieausbildung zum Küstenpatent
Ebenfalls seit 1998 halten wir die Theorie-
ausbildung zum Küstenpatent ab. Anfäng-
lich nur zum kroatischen Patent, seit 2002 
zum Internationalen Patent MSVÖ für die 
Fahrten 2 und 3 und demnächst auch  
FB 4!
•  Theoriekurs an 16 Abenden „über den 

Winter“ im Zeitraum Oktober bis Februar
Perfektionstörn und trainingstörn. Seit 15 
Jahren führen wir Trainings- und Ausbil-
dungstörns in Kroatien und Slowenien in 
Gruppen von 7 bis 11 Yachten durch. 
Schwerpunkte:
•  Ausbildungs- und Prüfungstörn für die 

Teilnehmer unserer Küstenpatentausbil-
dung für MSVÖ FB2/3

•  Ausbildungstörn für „Neueinsteiger“ zur 
ÖSV und MSVÖ FB2/3 

•  Trainingstörn für Crewmitglieder ohne 
Patent sowie für Segler mit ÖSV-, MSVÖ- 
oder kroatischem Patent, die ihr Wissen 
und Können ohne Leistungsdruck weiter 
verbessern wollen.

Seefunkausbildung nach GMDSS und 
Binnenschifffahrtsfunk. Auf unseren 6 
Funkanlagen bilden wir seit 2007 Skipper 
zum internationalen SRC-Funkbetriebs-
zeugnis und Binnenschifffahrtsfunk UBI 
aus.
Jungskipperausbildung. Erstmalig in der 
österreichischen Ausbildungsgeschichte 
zum Küstenpatent, hat der SVM junge Leu-
te in Theorie und Praxis zum internationa-
len Skipper ausgebildet. Sie hatten schon 
als Kinder und Jugendliche ihre Leiden-
schaft zum Segeln bei den beliebten SVM-

Kinder- und Jugendsegelveranstaltungen 
entdeckt.
Maritim-medizinische ausbildung. Seit vier 
Jahren führt unser Mediziner Dr. Jörg Berg 
eine von Seefahrtsverbänden geschätzte 
maritim-medizinische Ausbildung durch.
Dieser Kurs ist speziell auf Skipper und Crew-
mitglieder abgestimmt und behandelt die 
Thematik der typischen Erkrankungen und 
Verletzungen sowie Psychologie an Bord.
astronomische navigation und Sternen-
kunde. Für sinnvolles Basiswissen und si-
chere Navigation, speziell bei Lang- und 
Überfahrten, ist die astronomische Naviga-
tion verpflichtend. Unser Kurs ist ein sanf-
ter Einstieg in die Materie der Standortbe-
stimmung außerhalb der Landsicht nach 
der Stellung der Gestirne mit Hilfe von Sex-
tant, nautischen Tafeln und Chronometer.
Grund-a-Scheinausbildung. Das Segeln 
sollte man auf Jollen lernen! Wir vermitteln 
Kursangebote an österreichische Segel-
schulen zu begünstigten Konditionen.
Kinder- und Jugendsegelabenteuer am 
traunsee. Zwei Tage Insel-Feeling für Kin-
der und Jugendliche am Traunsee mit Zelt, 
Lagerfeuer und Booterlfahren auf unseren 
acht Vereinsbooten sowie sehr viel Aben-
teuer!
Reviererfahrungstörn. Unser großer Erfah-
rungsschatz ermöglicht es uns, jedes Jahr 
eine Flottillenfahrt in einem neuen Revier 
zu starten. So haben wir seit 2007 
 Schottland, Norddeutschland, Dänemark, 
Schweden, Niederlande, Südengland und 
Norwegen entlang den Küsten mit Charter-
yachten bereist. 
Sommerausklang – Griechenlandtörn. 
Der Törn im Oktober bildet den Segel- 
Saisonabschluss. 

SVM-„Sterngucker“ bei der ausbildung 
 astronomische navigation und Sternkunde

Kontakt: Spartenleiter Wolfgang 
tomitza, aBa, tel: 7070/3027,  
wolfgang.tomitza@mag.linz.at
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Black and White. Night and Day?
Erfolgreicher Ball der Stadt linz 2013

Eröffnung. Mit einer klassischen Schwarz-
Weiß-Eröffnung durch die Tanzschule An-
dexlinger wurde heuer unser Ball eingelei-
tet. Unterstützung dabei kam von unserer 
Sparte Tanzen des SVM.
Diese 13 Paare waren die eigentliche Sen-
sation der Eröffnung. Die Spartenleiterin 
Karin Fischbacher und ihr Kollege Peter 
Langthaler haben in kurzer Zeit mit viel 
Liebe zum Detail eine Choreografie mit den 
Tänzerinnen und Tänzern einstudiert, die 
begeistert hat.
Die Nervosität vor dem Auftritt ist schnell 
einer großen Euphorie nach dem tosenden 
Applaus der Zuseher gewichen!
alles linzWalzer. Musikalisch hat traditio-
nell TOM – Das Tanzorchester des Magist-
rates Linz den Publikumstanz mit unserem 
LinzWalzer eröffnet.
Auf allen drei Tanzböden drehten sich 
hunderte Tanzpaare zu Walzer, Rumba, 
Slowfox oder Rock’n’Roll im Kreis. Der Ruf 
unseres Balles, der schönste „Tanzball“ 
von Linz zu sein, wurde wieder bestätigt.
Faszinierende Einlagen. Bei der Einlage 
um 22 Uhr zeigten die aus der ORF-Sen-
dung „Die Große Chance“ bekannten 15 
Mädchen der Magic Acrobatics ihre neu-
este Show.

Die fliegenden Girlies zwischen 9 und 15 
Jahren begeisterten so sehr, dass sie mit 
Standing Ovations bedacht wurden.
Um 24 Uhr wurde es orientalisch. 20 Tän-
zerinnen und Tänzer der Wiener Formation 
Apollon Dance Company verführten uns zu 
„Egyptian Dreams“. Präzise wurden getra-
gene Melodien aber auch rasend schnelle 
Beats auf den Punkt genau getanzt. 

Die fliegenden Mädchen der Magic acrobatics

Entführung nach Ägypten mit der apollon Dance Company (oben)
Schlussposition der SVM-tanzpaare (unten)

Bis zum Morgengrauen. Moderiert wurde 
der Ball von der charmanten ORF-Lady 
Maria Theiner. Nachdem um 1 Uhr 30 im 
Großen und Mittleren Saal Schluss war, 
ging es in der Disko und im Foyer bei der 
Band „Timeless“ noch lustig weiter. 
Die letzte Anlaufstation vor dem Heimge-
hen war wie immer die „Seidelbar“ im Fo-
yer. Das letzte Bier wurde hier laut Zeugen-
aussagen um rund 4 Uhr Früh konsumiert.

Zum Vormerken:
Der nächste Ball der Stadt linz findet am 
18. Jänner 2014 im Brucknerhaus statt.


