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Die Personalvertretung ist im Lenkungs-
ausschuss für die Magistratsreform mit ei-
nem „aktiven“ Stimmrecht vertreten. Die 
nächsten Monate versprechen sehr inten-
siv zu werden. Dafür sorgt auch ein enger 
Zeitplan – ab Jänner 2015 soll die Umset-
zung beginnen.

Lenkungsausschuss: Die Aufgaben  
Im Lenkungsausschuss werden die strate-
gische Richtung der Magistratsreform ent-
schieden und die Fortschritte in den ein-
zelnen Reform-Projektgruppen kontrolliert. 
Bestimmte Leistungen, Produkte und die 

Organisation des Magistrats werden über-
prüft. Welche Bereiche das im Speziellen 
sein werden, muss der Lenkungsaus-
schuss festlegen. Die Detailarbeit erledigen 
Projektgruppen auf „Fachbereichsebene“. 
Deshalb setzen wir auch hier voraus, dass 
sich die Personalvertretung aktiv einbrin-
gen kann (nach Zusage des Bürgermeis-
ters).

Unsere Ziele: Was wollen wir erreichen? 
Wir wollen dafür sorgen, dass sowohl die 
Beschäftigung als auch die Gehälter gesi-

chert werden (z.B. im Zusammenhang mit 
Verwendungsänderungen).

Information: Schweigen verboten!  
Die Arbeit des Lenkungsausschusses soll 
sichtbar und nachvollziehbar sein. Für die 
Beteiligten ist klar, dass sehr offensiv kom-
muniziert werden soll. Als Personalvertre-
tung werden wir für aktuelle, laufende In-
formationen sorgen. Stillschweigen ist aus-
geschlossen. Dem Personalvertretungsge-
setz folgend, erfüllen wir unsere Aufgaben 
in eigener Verantwortung und frei von Wei-
sungen städtischer Organe.

Magistratsreform: Ja, wenn es Sinn macht! 

IM BRENNPUNKTIM BRENNPUNKT
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Magistratsreform: 
Brauchen wir 
wirklich ein 
Schutzschild?
Während die Linzer Stadtregierung auf 
politischer Ebene ihre Ideen für eine 
Magistratsreform austauscht, arbeitet 
die Personalvertretung bereits an der 
Strategie zum Schutz der Kolleginnen 
und Kollegen.
Wenn StR Detlef Wimmer deshalb bei 
der PV „Akute Realitätsverweigerung“ 
ortet, so verkennt er die Situation, denn 
dazu ist die Personal-
vertretung da: Im Mit-
telpunkt steht der Ein-
satz für die Interessen 
der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.  
Wir sehen aber auch, 
dass die Verwaltung ei-
nem Dauerspardruck 
ausgesetzt wird. Selbst 
jene politischen Strö-
mungen, denen ausge-
zeichnete Dienstleistungen ein Anliegen 
sind, unterschätzen gerne den tatsäch-
lichen Personalbedarf.
Wer den BürgerInnen Leistungen bie-
ten will, braucht dafür auch genug Mit-
arbeiterInnen. An diesem Punkt muss 
eine starke Personalvertretung einha-
ken. Im Vordergrund steht eine solide 
sozialpartnerschaftliche Zusammenar-
beit im Interesse der Bediensteten zur 
Suche nach vernünftigen Lösungen. 
Entscheidend ist: Die zentrale Rolle  
in diesem Reformprozess hat der 
Lenkungs ausschuss. Dort werden Poli-
tik, Verwaltung und Personalvertretung 
 Ideen und Konzepte diskutieren. Dort 
ist es die Aufgabe der Personalvertre-
tung, das „Schutzschild“ für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu akti vieren, 
wenn es notwendig werden sollte. 
Eines ist klar: Die Stimme der Perso-
nalvertretung hat mehr Gewicht, wenn 
die Belegschaft hinter ihr steht. Nur ge-
meinsam sind wir stark genug, den Ma-
gistrat bedienstetenfreundlich zu ge-
stalten. Dazu ist auch Ihre Stimme un-
verzichtbar!
Nutzen Sie die Chance: 
Bei der PV-Wahl 2014.
Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

Soziale Erfolge: Bildungsteilzeit, 
Pflegekarenz und -freistellung 
Die Gewerkschaft ist ständig bemüht, die 
Erfolge im Dienstrecht nicht nur für die 
Zukunft abzusichern: Im Bereich Bildung 
und Pflege konnten wir Verbesserungen 
erzielen!
Pflegeurlaub („Pflegefreistellung“): Kann 
künftig auch für „Patch-Work-Kinder“ 
(z.B. Tochter der Lebensgefährtin) oder für 
das nach einer Scheidung nicht mehr im 
selben Haushalt wohnende Kind be-
ansprucht werden. 
Liegt ein Kind unter 14 Jahren im Kranken-
haus, kommt mit der „Begleitungsfreistel-
lung“ das Recht auf Begleitung ins Kran-
kenhaus. 
Das Höchstausmaß an möglichem Pflege-
urlaub wurde nicht erhöht. Auch in Zu-
kunft steht eine Woche zur Verfügung, plus 
eine Zusatzwoche für ein Kind unter 12 
Jahren. Hinweis: Die Voraussetzungen 
müssen wie bisher nachgewiesen werden.
Pflegekarenz: Für eine nahestehende Per-
son mit Pflegestufe 3 und notwendiger 

Pflege oder Betreuung können Sie Pflege-
karenz für ein bis drei Monate beantragen. 
Das gilt bei Kindern unter 18 Jahren und 
dementen Angehörigen schon ab Pflege-
stufe 1.
Pflegeteilzeit: Bei gleichen Voraussetzun-
gen kann Pflegeteilzeit beantragt werden. 
Der Dienst kann dadurch auf bis zu 10 
Wochenstunden reduziert werden. 
Informationen zur Beantragung und Sozi-
alleistungen wegen vorübergehender Ein-
kommenskürzungen gibt es bei der Per-
sonalvertretung und im Internet: www.pv-
maglinz.at im Bereich Dienstrecht.
Bildungsteilzeit: Mit der Bildungsteilzeit 
kann man vorübergehend die Wochen-
stunden auf bis zu 10 Stunden reduzieren 
– für mindestens vier Monate, maximal 
aber zwei Jahre. Sie kann auch in Teilen 
von je mindestens vier Monaten verbraucht 
werden. Weiters wurde die Bildungskarenz 
flexibler gestaltet und dauert zwischen 
zwei und 12 Monaten. n

Gehaltsabschluss 2014  
Bis zu 2,37 Prozent plus
Lange warteten die Gemeindebediensteten 
in Oberösterreich auf die notwendige Ver-
ordnung der Landesregierung, damit die 
neuen Gehaltssätze 2014 rückwirkend ab 
1. März wirksam werden konnten. Landes-
hauptmann-Stellvertreter Hiesl, der auch 
Chef der schwarzen Arbeitnehmervertre-
tung ÖAAB ist, hat sich mit der Verordnung 
offensichtlich extra Zeit gelassen – lange war 
unklar, welcher Abschluss tatsächlich greift.

Welcher Gehaltsabschluss kommt? In der 
ersten Verhandlungsrunde wurde am 
14. Februar 2014 bereits ein Einlenken auf 
Forderungen der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten (GdG-KMSfB) signali-
siert. Eine Intervention der ÖVP-Verhandler 
machte die Bemühungen der Gewerk-

schaft, noch eine Zusatzleistung für ein-
kommensschwächere Gemeindebediens-
tete zu erreichen, zunichte. Angesichts der 
angespannten Budgetsituation in Öster-
reichs Gemeinden ist das Ergebnis trotz-
dem herzeigbar:
Rückwirkend ab 1. März 2014 greift eine 
Gehaltserhöhung mit der Berechnung 
1,4 % plus 14,50 Euro monatlich.

Im Detail: Die Bezüge werden je nach 
Einkommenshöhe zwischen 1,5 % und 
2,37 % ab 1. März 2014 erhöht. Die Ne-
bengebühren erhöhen sich um 2,02 %. 
Die Laufzeit beträgt 12 Monate bis 28. Fe-
bruar 2015.

Beispiele:

Ab März 2015 bis Ende 2015 steigen die Gehälter dann – wie im Bundesabschluss – um 
0,1 Prozent über der Inflationsrate. n

Gehalt bisher in €: Erhöhung in € Gehalt NEU in € Erhöhung in Prozent

1.500,00 35,50 1.535,50 2,37 %

1.700,00 38,30 1.738,30 2,25 %

2.000,00 42,50 2.042,50 2,13 %

2.400,00 48,10 2.448,10 2,00 %

3.000,00 56,50 3.056,50 1,88 %
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Ressourcen für 
Arbeit anpassen

Die Arbeit für die KollegInnen in den 
Seniorenzentren Linz nimmt ständig 
an Menge und auch an Komplexität 
zu. Demente, psychiatrisch Kranke, 
komplizierte BewohnerInnen und An-
gehörige legen Verhaltensweisen an 
den Tag, bei denen die in der Pflege 
und Begleitung tätigen KollegInnen 
immer wieder an ihre Grenzen stoßen. 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
wurde sowohl für die BewohnerInnen, 
als auch für die BetreuerInnen viel ge-

tan. Die Zeit und ihre 
damit verbundenen 
Eigenheiten schreiten 
jedoch beständig vor-
an. Die Arbeit für die 
KollegInnen wird zu-
nehmend anstrengen-
der und belastender. 
Ich bin jetzt mehr als 
30 Jahre in der Alten-
arbeit tätig und kann 
die Entwicklung aus 
eigener Erfahrung gut 
beurteilen. Erfreuli-
cherweise hat die Ge-

sellschaft den Entwicklungen grund-
sätzlich Rechnung getragen. Das 
macht mich hoffnungsvoll, dass sie 
nach fast 20 Jahren auch jetzt wieder 
einen nächsten Schritt gehen kann. 
Es ist erforderlich, dass meine Kolle-
gInnen für die sehr schwierige Arbeit 
die notwendige personelle Ausstattung 
und auch das notwendige Rüstzeug 
bekommen. Menschen mit Demenz 
und psychiatrischen Diagnosen, Be-
wohnerInnen und Angehörige mit weit 
überzogenen und mit den vorhande-
nen Mitteln nicht leistbaren Vorstellun-
gen überfordern die KollegInnen in 
unseren Einrichtungen. Viele Länder 
gehen dazu über, für spezielle Betreu-
ungssituationen eigene Einrichtungen 
zu schaffen und sie auch beim Perso-
nal und bei der Ausbildung viel höher 
zu dotieren. 
Um die Pflege und Betreuung auf zeit-
gemäßen Stand nachzurüsten, gibt´s 
noch viel zu tun. Packen wir es an!

Lisa Kirchmair
Betriebsratsvorsitzende

SZL: Herausforderung pur – 
Ansprüche nehmen stetig zu
Gesellschaftliche Entwicklungen fordern 
KollegInnen immer mehr ab – sie dürfen 
nicht alleine gelassen werden
„Sie haben mir heute Nacht das Geld ge-
stohlen“: Solchen und ähnlichen Vorwür-
fen sind die KollegInnen in den SZL immer 
häufiger und intensiver ausgesetzt. "Hilfe, 
ich bin hier eingesperrt", sind noch harm-
lose Sprüche, mit denen manche der im-
mer häufiger in Seniorenzentren aufzuneh-
menden psychisch kranken BewohnerIn-
nen die KollegInnen konfrontieren, bis hin 
zu körperlichen Attacken. Da hat schon 
manche Dienstkleidung Risse bekommen! 
Verbalattacken und überbordende Wün-
sche erleben die KollegInnen in allen Be-
reichen, nicht nur in der Pflege. Ein "Er-
gebnis", das unsere moderne Wohlstands-
gesellschaft hervorbringt. Das Durch-
schnittsalter steigt unter anderem durch 
die Errungenschaften der Medizin kontinu-
ierlich. Körper, Geist und Nerven halten bei 
vielen Menschen dem Erdendasein nicht 
stand und fordern ihren Tribut. Sowohl bei 
den alten Menschen, als auch in der Ge-
sellschaft und natürlich bei den KollegIn-
nen!
Das Durchschnittsalter der BewohnerIn-
nen in den Seniorenzentren der Stadt Linz 
liegt derzeit bei 84 Jahren und steigt Jahr 
für Jahr. Die Zahl der dementen Menschen 
steigt ebenso ständig. Gab es lt. Gesund-
heitsbericht der Wiener GKK im Jahr 2009 
in Österreich 100.000 Demenzkranke, so 
werden es 2050 schon 270.000 sein. Zu-
dem ist die Zahl der Menschen mit psych-
iatrischen Diagnosen und Verhaltensauf-
fälligkeiten ebenso steigend. Das bedeutet 
konkret, dass in den Seniorenzentren auch 
immer mehr Menschen aufgenommen 
werden, die einen erhöhten Betreuungs-
aufwand aufweisen. Die sonstigen Ansprü-
che wachsen mit der Zeit mit. Wie bei den 
Urlaubsplänen, wo einfache Urlaube nicht 
mehr reichen, sind manchen auch die An-
gebote zu gering.

Vorbildliche Arbeit – zuwenig Mittel. Un-
geachtet der vorbildlichen Arbeit, die die 
KollegInnen in den beiden auf Demenz 
spezialisierten Pflegeabteilungen im Spal-
lerhof und in der Neuen Heimat sowie 
auch in allen übrigen Häusern leisten, ge-
raten die KollegInnen immer wieder an die 
Leistungsgrenze. Zum einen, weil es un-
möglich ist, sich in einer Pflegeabteilung 
mit 30 BewohnerInnen und drei oder vier 
MitarbeiterInnen einem Einzigen zu wid-
men, der die ganze Aufmerksamkeit brau-
chen würde. Zum anderen, weil auch Spe-
zialausbildungen fehlen. Politik und Ge-
sellschaft sind schwer gefordert, um den 

Supergau in der Altenarbeit zu verhindern 
und bei den Fortbildungsmitteln das auf-
zubringen, was für solch schwierige Situa-
tionen im wahrste Sinn des Wortes notwen-
dig ist. Diese Situationen treffen auch die 
KollegInnen in den Tageszentren, in den 
Verwaltungen, in den Haustechniken und 
auch in den Küchen.

Viel getan, aber nicht fertig! Seit der Er-
lassung der OÖ. Heimverordnung im Jahr 
1996 wurde im ganzen Land sowohl bau-
lich als auch personell viel Positives für die 
Menschen getan. Auch bei der Berech-
nung der Pflegegelder wurde bei der Beur-
teilung von dementen Menschen "nachge-
bessert". Jetzt steigt die Zahl der Men-
schen mit psychiatrischen Diagnosen. Es 
fehlen aber die Ressourcen und teilweise 
die fachlichen Kenntnisse dafür. Die fünf 
Landespflegeanstalten, die dafür vorgese-
hen wären, fassen die Zahl der Menschen 
längst nicht mehr und so sind die Senio-
renzentren für viele "PatientInnen" die ein-
zige Alternative. Wir sind allerdings perso-
nell nicht dafür ausgestattet. Der Berech-
nungsschlüssel für Personal sieht in Spezi-
aleinrichtungen den Einsatz von erheblich 
mehr und einschlägig ausgebildetem Per-
sonal vor. Es wurde viel getan, das Ende 
der Fahnenstange ist aber noch nicht in 
Sicht.
In allen anderen Funktionsbereichen stie-
gen die Erwartungen in den vergangenen 
20 Jahren ebenfalls deutlich. BewohnerIn-
nen und Angehörige fordern viel mehr und 
viel vehementer als früher ein, was sie für 
richtig halten. Das ist aber nicht immer 
machbar.

Bewusstsein erforderlich. Politik und Ge-
sellschaft müssen auch bei immer knap-
per werdenden finanziellen Mitteln mit den 
riesigen Herausforderungen klar kommen 
und endlich neue Wege beschreiten. Un-
geachtet dessen dürfen aber nicht laufend 
Menschen "ausbrennen", die für die Ge-
sellschaft eine "ungeliebte" Arbeit tun, sich 
Tag für Tag um die Menschen kümmern, 
die sonst in unserer Wohlstandsgesell-
schaft verwahrlosen würden. Das Alter 
muss wieder einen Wert bekommen. Die 
alten Menschen müssen sich sicher sein 
können, dass sie nicht nur geduldet, son-
dern höchst erwünscht sind. Um diese He-
rausforderungen zu bewältigen, gibt es viel 
zu tun! Nicht alleine durch die verantwort-
liche Politik, da sind jeder Österreicher und 
jede Österreicherin gefordert. Immerhin 
geht es auch um die Zukunft von allen 
StaatsbürgerInnen! Bewusstsein ist also 
auf allen Ebenen gefordert! n
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Viele Kolleginnen und Kollegen in der 
AKh Linz GmbH sind derzeit verunsi-
chert. Zu Recht, denn niemand kann 
definitiv sagen, wie ihr Arbeitsplatz in 
der zukünftigen Universitätsklinik Linz 
aussehen wird. Informationsmangel ist 
ein nahrhafter Boden für Gerüchte aller 
Art. 
Zwar wird dem Betriebsrat immer wie-
der zugesichert, dass die AKh-Mitarbei-
terInnen mit allen Rechten und Pflich-
ten der neuen Univer-
sitätsklinik zugewie-
sen werden, aber hat 
nicht der AKh-Auf-
sichtsrat vor fast zwei 
Jahren einstimmig ei-
ne Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen 
für alle Beschäftigten 
beschlossen? Ja, das 
hat er, und nichts ist 
passiert.
Genau, wir warten im-
mer noch darauf und 
sitzen natürlich nicht mit verschränk-
ten Armen herum! Es ist uns gelungen, 
das Problem der massiven Arbeitsver-
dichtung in den letzten Jahren in den 
oberösterreichischen Landtag zu tra-
gen. Das höchste politisches Gremium 
des Landes Oberösterreich wird zu-
künftig direkt durch die BetriebsrätIn-
nen darüber informiert, wie die Situati-
on in den oberösterreichischen Spitä-
lern derzeit ist und wie massiv sich die 
Spitalsreform II bisher nicht nur auf die 
Beschäftigten, sondern auch auf den 
Zugang der Bevölkerung zu den medi-
zinischen Leistungen ausgewirkt hat.
Es kann nicht sein, dass das Projekt 
Universitätsklinik Linz weiter Opfer von 
den Beschäftigten abverlangt. Ganz im 
Gegenteil, es muss die Gelegenheit ge-
nutzt werden, die Arbeitsbedingungen 
im ganzen oberösterreichischen Spi-
talswesen zu hinterfragen und dort, wo 
es notwendig ist, zu verbessern.

KOMMENTAR

Engagierte MitarbeiterInnen  
vor den Vorhang!
Da studiert einer die eher spröde Rechts-
wissenschaft, steigt dann auch in die juris-
tische Verwaltungspraxis ein, trägt aber 
immer schon eine künstlerische Seele in 
sich, die er auch auslebt. 
Dieses ebenso seltene wie erfreuliche Phä-
nomen heißt Mag. Christian Hofstadler, der 
seit 1993 beim Magistrat Linz (Präsidium, 
Personal und Organisation) arbeitet und 
seit 2004 bei der AKh Linz GmbH in der 
Personalabteilung. Geboren 1962, ist er 
Vater eines 18-jährigen Sohnes und setzt 
sich neben seiner beruflichen Tätigkeit als 
Verwaltungsjurist mit der künstlerischen 
Fotografie auseinander. 
Er gehört nicht zu den Paparazzi, denen 
keine Stimmung, kein Augenblick heilig ist. 
Vielmehr ist er ein ganz besonderer Foto-
graf. In den 1990er-Jahren absolvierte er 
so nebenbei das Studium für Künstlerische 
Fotografie an der Prager Fotoschule in  
Tschechien. Der Titel seiner Diplomarbeit 
„Die Unwahrheit in der Fotografie“ könnte 
im Zeitalter der Manipulation des digitalen 
Bildes spannender nicht klingen.
Nach erfolgreichem Fotografiestudium war 
er Mitbegründer des österreichischen Ab-

legers der Prager Fotoschule auf Schloss 
Weinberg in Kefermarkt. Dort fungiert er 
seit 1995 als Lehrbeauftragter. Von 2000 
bis 2010 war er künstlerischer Leiter dieser 
Schule.
Seine Werke präsentierte er bisher in 
 zahlreichen Ausstellungen in Österreich 
und in Tschechien, zuletzt etwa in der Lin-
zer Tabakfabrik. Aber auch Bücher publi-
zierte er, so 2001 das Fotobuch „New 
York“, 2005 ein einschlägiges Lehrbuch 
und zuletzt 2013 das Fotobuch „Freistadt“ 
anlässlich der heurigen Landesausstel-
lung. 
Übrigens sind wir „AKh-ler“ von Fotografi-
en Hof stadlers umgeben. So im Löwen-
gang zwischen Bau C und D und im Direk-
tionsbereich, überdies bei der neuen Apo-
theke und im Stiegenaufgang zum Labor, 
wie auch im Bereich Haus- und Gebäude-
technik, schließlich im Stiegenaufgang 
zum Speisesaal und im Speisesaal selbst.
So gibt´s kräftigen Applaus für einen viel-
seitig begabten, überaus erfolgreichen und 
äußerst sympathischen Kollegen, der stets 
sein fotografisches Auge auf uns gerichtet 
hat. n

Universitätsklinik Linz –  
MitarbeiterInnen  
dürfen nicht auf der 
Strecke bleiben

Branko Novaković 
Betriebsratsvorsitzender AKh
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Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!
Im März 2014 haben in der LINZ AG die 
Arbeiterkammerwahlen und die Ge-
werkschaftswahlen der GdG-KMSfB 
stattgefunden. 
Durch die AK-Wahl, mit der die Zusam-
mensetzung des Parlaments der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer Ober-
österreichs gewählt wird, wird entschie-
den, wie stark das Gegengewicht zur 

konservativen Wirt-
schaftskammer ist. 
Die AK hat eine 
enorme Leistungsbi-
lanz für alle Be-
schäftigten in Ober-
österreich vorzuwei-
sen. Mehr als 1,7 
Millionen Beratun-
gen wurden durch-
geführt und gut 500 
Millionen Euro er-

stritten. Ebenso wird jährlich das 
„Schwarzbuch Arbeitswelt“ herausge-
geben. 
Die Gewerkschaftswahlen der GdG wur-
den in der LINZ AG zeitgleich mit der 
AK-Wahl durchgeführt. Auch dort ist es 
von enormer Wichtigkeit, wer die GdG in 
die Zukunft führt. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass Lohnverhandlungen immer 
öfter nicht nur am Verhandlungstisch 
entschieden werden, wie dies beim 
Landtagsbeschluss 2011, beschlossen 
von ÖVP, FPÖ und Grünen, ersichtlich 
wurde. Wie im Landtag stimmten auch 
in den Gremien der GdG die Konservati-
ven gegen einen Arbeitskampf. Durch 
Beharrlichkeit, Verhandlungsgeschick 
und die Stärke, die der Gewerkschaft 
durch ihre Mitglieder verliehen wurde, 
konnte erreicht werden, dass dieser un-
gerechtfertigte Landtagsbeschluss zu-
rückgenommen werden musste. Ebenso 
wurde bei den letzten Lohnverhandlun-
gen ersichtlich, wie wichtig die Gewerk-
schaften als Interessensvertretung sind. 
Wir werden uns auch zukünftig uner-
müdlich für die Interessen der Kollegin-
nen und Kollegen einsetzen.
DANKE! Ich bin stolz, dass so viele Kol-
leginnen und Kollegen von ihrem Wahl-
recht Gebrauch gemacht haben. Die 
Demokratie ist zu kostbar, um sie durch 
Nichtwählen zu schwächen!
Erich Kaiser 
Betriebsratsvorsitzender der LINZ AG

Die sozialpädagogischen Wohngruppen  
der Stadt Linz stellen sich vor

Die Stadt Linz betreibt im Rahmen der Kin-
der- und Jugend-Services insgesamt vier 
sozialpädagogische Wohngruppen für Kin-
der und Jugendliche, die aus den ver-
schiedensten Gründen nicht mehr in der 
Herkunftsfamilie leben.
Drei dieser Wohngruppen, die „Kontraste“, 
die „Adlers“ und die „Wetters“ befinden 
sich im  Kinder- und Jugendwohnhaus Jo-
hannesgasse am Römerberg. Eine Wohn-
gruppe, das „Sisal“ befindet sich an der 
Schubertstraße in der Nähe des neuen 
Musiktheaters.
Einrichtungen wie diese,  früher „Heime“ 
genannt und in der öffentlichen Meinung 
auch häufig negativ behaftet, sollen Kin-
dern und Jugendlichen in erster Linie ei-
nen sicheren Ort bieten. Hier erhalten sie 
professionelle Unterstützung, um entwe-
der nach einer Zeit – wenn sich bestimmte 
Problemlagen entschärft haben – wieder in 
die Herkunftsfamilie zurückkehren zu kön-
nen, oder eben in die Selbständigkeit hin-
aus zu wachsen. In unseren Wohngruppen 
arbeiten verschiedene Berufsgruppen, von 
SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen 
bis hin zu Hort- und Kindergartenpädago-
gInnen.
Die MitarbeiterInnen betreuen Kinder und 
Jugendliche rund um die Uhr ganzheitlich.
Die vielfältigen Aufgaben erstrecken sich 
von der Strukturierung des Alltags vor al-
lem bei Kindern über Lernunterstützung, 
Jobsuche, Vernetzung mit den zuweisen-
den Behörden, Herkunftssystemen, Schu-

len und Arbeitgebern, bis hin zu Krisenin-
terventionen. 
Es kommt also bei zwischen acht und 
neun betreuten Kindern und Jugendlichen 
pro Gruppe kaum Langeweile auf. In den 
letzten Jahren kam es zu einer starken 
Professionalisierung unseres Tätigkeitsbe-
reichs. War es früher ein klassischer Job 
für „Quereinsteiger“, so gibt es heute be-
reits klare Vorgaben der Landesregierung, 
wer in diesem Berufsfeld arbeiten kann. 
Selbiges gilt für den administrativen Teil, 
die Dokumentation, die täglich über die 
BewohnerInnen unserer Wohngruppen zu 
führen ist. Diese steht sowohl quantitativ 
als auch qualitativ in keinem Verhältnis 
mehr zu den handschriftlichen Notizen, 
die noch wenige Jahre früher verfasst wur-
den.
Die Arbeit mit unseren Kindern und Ju-
gendlichen ist oftmals eine physisch als 
auch emotional sehr fordernde. Der ganz-
jährig durchlaufende Turnusdienstplan, 
der weder Wochenenden noch Feiertage 
kennt oder auch die häufig vorkommen-
den Kriseninterventionen, sind nur mit viel 
Engagement zu bewältigen. 
Wer allerdings Zufriedenheit und Selbstbe-
stätigung darin findet, für Kinder und Ju-
gendliche unserer Zielgruppe zumindest 
das bestmögliche versucht zu haben und 
nicht daran zerbricht, dass es manchmal 
eben auch keine Möglichkeit gibt, zu hel-
fen, kann sich keinen schöneren Beruf 
vorstellen. n
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Typisch Frau und typisch Mann 
Diese Kategorisierung bestimmt noch zu 
häufi g unser Denken – oft auch unbe-
wusst. Was versteht man denn nun unter 
typisch Frau und typisch Mann? Eine 
 fürsorglich, sanfte, häusliche, gefühlsbe-
tonte, sich für die Familie aufopfernde 
Frau, die von Kindheitstagen an auf ihre 
Rolle als Mutter und Ehefrau vorbereitet 
wurde und vielleicht noch geringfügig ar-
beitet? Mit  typisch Mann assoziiert man 
gerne einen erfolgreichen, durchsetzungs-
starken, selbst bewussten, karriereorien-
tierten Mann – der Ernährer der Familie. Ist 
das wirklich so? Werden wir nur allein 
durch unsere Erziehung, unser Umfeld, 
also durch soziale Faktoren und die Gesell-
schaft geprägt oder gibt es doch einen ge-
netischen Aspekt? Verstaubte Rollenbilder 
behindern die Wirkungsmöglichkeiten und 
Handlungsspielräume von Frauen und 
Männern. Frauen sollen keine besseren 
Männer werden und umgekehrt. Wichtig 
ist, dass sich beide in ihrem Berufsleben 
entfalten und ihre Berufung leben können. 
Wir alle haben Veränderung selbst in der 
Hand. Denn Leistung, Einsatz und Engage-
ment sind nicht an ein Geschlecht gekop-
pelt. Eines bewahrheitet sich oft: Unser 
Denken bestimmt unser Handeln. Daher 
ist zukünftig Mut gefragt, andere Pfade zu 
beschreiten und Veränderung zuzulassen.
Wie viele Pilotinnen, Feuerwehrfrauen, Di-
rigentinnen, Soldatinnen, Forscherinnen 
oder Managerinnen kennen Sie? Werden 
diese Frauen in der Gesellschaft genauso 
hoch angesehen wie ihre männlichen Kol-
legen? Oder müssen sie um vieles schwe-
rer arbeiten, um ihr Ziel zu erreichen, sich 
zu behaupten, anerkannt und erfolgreich 

zu sein? In vielen Köpfen ist eine Verein-
barkeit von Beruf und Familie nicht mög-
lich. Entweder das eine oder das andere. 
Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, 
werden noch immer schief angesehen, bei 
Männern bleibt das meist unkommentiert. 
Guter Wille, Flexibilität, Organisationsta-
lent, ein gutes verlässliches Netzwerk so-
wie Kinderbetreuungseinrichtungen, aber 

auch gesetzliche Möglichkeiten (wie. z.B. 
Väterkarenz, Papamonat) helfen und un-
terstützen Frauen und Männer bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Mit ver-
schiedenen individuellen Arbeitszeitmo-
dellen, durch Kinderbetreuungsstrukturen 
wie Betriebskindergärten, erweiterte Öff-
nungszeiten in Kinderbetreuungseinrich-
tungen aber auch durch fl exibilisierte „Er-
werbsverläufe“ könnte dem Ziel Chancen-
gleichheit näher gekommen werden. War-
um jedoch gibt es so wenige Pädagogen in 
den Kindergärten und in den Pfl ichtschu-
len? Kindergärten sind wichtige Bildungs-

stätten mit einer wesentlichen Arbeit für 
die Entwicklung und Zukunft der Kinder. 
Kinder brauchen für ihre Reifung auch 
Männer. Liegt es am Image, an der Tätig-
keit, an der verhältnismäßig „geringen“ 
Bezahlung oder an uns, der Gesellschaft? 
Männer sind in vielen Firmen die Entschei-
dungsträger und haben sich noch nicht 
den neuen Herausforderungen der berufl i-
chen und privaten Entwicklungstendenzen 
der Zukunft gestellt. Wie viel Zeit ist Mann 
gewillt, Frau zu unterstützen und Kinder-
betreuungsarbeit zu übernehmen. Starkö-
che mit Ruhm sind Männer gerne, aber 
sind sie auch freudig „Mann am Herd“, 
der für die Familie jeden Tag kocht, der 
den Haushalt und die Kinder managt und 
das nicht nur einen Tag, sondern für länge-
re Zeit? Zu oft werden Männer ungerech-
terweise von Kollegen schief angeschaut 
und als unmännlich bezeichnet, wenn sie 
in Karenz gehen, um sich um ihre Kinder 
zu kümmern. Lobenswert und vorbildhaft 
nenne ich es, wenn sich Männer bewusst 
und aktiv ihren Kindern widmen.  
Eines ist aber sicher, der demografi sche 
Wandel und die sogenannte Generation Y 
werden noch gewaltig am Geschlechterrad 
drehen und ein Umdenken der Gesell-
schaft und der EntscheidungsträgerInnen 
erfordern. 
Sie haben Ideen, möchten sich austau-
schen und darüber diskutieren? Schrei-
ben Sie mir oder rufen Sie mich an. 
 Erzählen Sie mir, was Sie bewegt. Auch 
das ist Gleichbehandlung. Ich bin für Sie 
da. E-Mail: patricia.kurz-khattab@mag.
linz.at, Tel. 0732/7070/1266. 

Patricia Kurz-Khattab
Gleichbehandlungsbeauftragte 
Magistrat Linz

ELGA – Die Elektronische Gesundheitsakte 
ELGA ist ein Projekt von Bund, Ländern 
und der österreichischen Sozialversiche-
rung. Bei ELGA geht es um das sichere 
Bereitstellen von medizinischen Dokumen-
ten, die im Zuge einer Behandlung routine-
mäßig erstellt werden. Ziel ist die Unter-
stützung der medizinischen Behandlung 
und Betreuung durch einen besseren In-
formationsfl uss. Vor allem dann, wenn 
mehrere Gesundheitseinrichtungen zu-
sammenarbeiten. Derzeit ist ELGA noch 
nicht mit Daten befüllt und bestehende 
Aufzeichnungen werden nicht übernom-
men. Erst Dokumente, die nach dem EL-
GA-Start erstellt werden, sind im System 
abrufbar – sofern die PatientInnen nicht 
anders entscheiden. 
Alle Krankenversicherten nehmen automa-
tisch an ELGA teil. Die Teilnahme an ELGA 

ist nicht an die e-card gebunden und somit 
werden auch die Versicherten der MKF er-
fasst. 

Abmelden oder dabeibleiben? Gesund-
heitsdaten sind sensible Daten, ihrem 
Schutz wird laut Anbieter höchste Priorität 
eingeräumt. Keinen Zugriff auf ELGA-Ge-
sundheitsdaten haben Ärztinnen und Ärz-
te, die für staatliche Einrichtungen wie Be-
hörden oder Versicherungen tätig sind, 
ebenso wenig wie ein betriebsärztlicher 
Dienst. Über das Internet-Portal www.ge-
sundheit.gv.at besteht die Möglichkeit, 
sich mit ELGA vertraut zu machen. Wer 
nicht an ELGA teilnehmen will, muss sich 
selbst entweder elektronisch über die 
Website www.gesundheit.gv.at oder schrift-
lich bei der ELGA-Widerspruchstelle ab-

melden. Die Entscheidung an ELGA teilzu-
nehmen, teilweise (z.B. nur e-Medikation) 
oder gar nicht teilzunehmen, obliegt jeder 
und jedem Einzelnen. Bei Nichtteilnahme 
an ELGA werden auch keine ELGA-Ge-
sundheitsdaten zur Verfügung gestellt, 
sondern verbleiben ausschließlich beim 
Ersteller. Die Entscheidung, ob es im Ein-
zelfall von Nachteil ist, wenn die behan-
delnde Ärztin oder der behandelnde Arzt 
wichtige Informationen zum Gesundheits-
zustand oder die aktuelle Medikation nicht 
zur Verfügung hat, müssen alle für sich 
selbst entscheiden.

Ab 2015 werden schrittweise Spitäler, 
Pfl egeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzte 
sowie Apotheken an das System ange-
schlossen. n
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Badeausweis für die Saison 2014
Ab sofort bei Ihren Vertrauenspersonen oder Betriebsräten 

Ab sofort erhalten GdG-Mitglieder bei Ih-
ren Vertrauenspersonen, Betriebsräten 
und den Personalvertretern zum Preis 
von 19,– Euro für Erwachsene und 9,– 
Euro für Kinder, Lehrlinge und Studen-
ten einen „Voucher“ für den Eintritt in 
die Freibäder, gültig für die gesamte 
Badesaison 2014.
Gegen Vorlage dieser Gutscheine er-
halten Sie an der Kassa eines jeden 
LINZ AG Bades Ihre elektronische 
Eintrittskarte im Scheckkartenfor-

mat. Für Neuausstellungen des Ausweises 
ist die persönliche Anwesenheit erforder-

lich, da an der Kasse 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 Bild-
schirm ersichtlich.
Bereits ausgestellte Karten werden verlän-
gert.
Für Dauerkartenbesitzer ist ein eigener 
Eingang vorgesehen.

Wir bitten um Verständnis, dass im PV/BR-
Büro nur Sammelbestellungen der Dienst-
stellen bearbeitet werden können. n

Kinderferien – 
Großer Erfolg im Vorjahr
Das Konzept der Zusammenarbeit mit den 
Kinderfreunden Oberösterreich und der 
Standorte in Oberösterreich hat sich im 
letzten Jahr bewährt. Aufgrund des großen 
Erfolges im Vorjahr haben wir für das Feri-
enCamp in Obertraun die TerlnehmerIn-
nenzahl erhöht!

Zwei Camps für verschiedene Altersstu-
fen. In Kooperation mit den Kinderfreun-
den Oberösterreich haben wir heuer nur 
zwei Standorte ausgewählt. 
Für beide gibt es verschiedenste Schwer-
punkte.

OBERTRAUN – Fun for Youth Camp: 
Für alle Kids von 8 – 15 Jahren
Untergebracht bist du in den gemütlichen 
Holzhütten des Feriendorfes, die den 
Dorfplatz mit der Feuerstelle umschließen. 
Von hier aus starten wir die unterschied-
lichsten Aktivitäten, wie Höhlen-Trekking, 
Klettern im Hochseilgarten oder Moun-
tainbiking. 
Viele Sportmöglichkeiten wie Schwimmen, 
Olympiaden oder lustige Ballspiele ma-
chen die Zeit in Obertraun zum Erlebnis. 
Es gibt auch die Gelegenheit zum Basteln, 
Waldhütten zu  bauen und noch vieles 
mehr. Abends genießt du die Zeit am La-
gerfeuer beim Sternezählen oder Lieder-
singen mit selbstgemachtem Stockbrot 
oder Schokobananen oder hast Spaß in 
der Disco. 
Vom Badespaß im Hallstättersee bis zum 
Nachtspiel – die Tage in Obertraun werden 
sicher zu kurz, um alles auszuprobieren.

KLAFFER/HOCHFICHT – 
MühlFunViertel: 
Für alle Kids von 6 – 13 
Jahren
An heißen Tagen geht's ab ins 
kühle Nass oder du machst 
eine Paddeltour mit Kanus 
am nahe gelegenen See. 
Spiel, Sport, Spaß – das ist 
das Motto beim Fun & Ac-
tion-Camp. Ins Schwitzen 
kommst du tagsüber beim 
Beachvolleyball, Klettern 
oder beim Fußballspielen. 
Abends verbringst du eine 
gemütliche Zeit am Lager-
feuer mit Stockbrot und 
Geschichten. 
Außerdem lernst du die 
Tiere des Mühl-fun-vier-
tels kennen.

Unser Leistungen:
–  Transfer
–  Vollpension aus hauseigener 

Küche
–  Betreuung durch ausgebildete 

 Pädagogen/-innen
–  Pädagogisches Material
–  Unfall- und Haftpfl ichtversicherung
–  tägliches Programm

An heißen Tagen geht's ab ins 
kühle Nass oder du machst 
eine Paddeltour mit Kanus 
am nahe gelegenen See. 
Spiel, Sport, Spaß – das ist 
das Motto beim Fun & Ac-
tion-Camp. Ins Schwitzen 
kommst du tagsüber beim 
Beachvolleyball, Klettern 
oder beim Fußballspielen. 

–  Vollpension aus hauseigener 

Termine und Kosten:

Obertraun 4. bis 16. August 2014  € 195,–/Kind
Klaffer/Hochfi cht 26. Juli. bis 3. August 2014 € 145,–/Kind

Anmeldeschluss: 18. April 2014
Anmeldung im Büro der Personalvertre-
tung, ARH und in den BR-Büros von AKh 
und SZL. Folder zum Download unter 
www.pv-maglinz.at im Bereich News. n

Badeausweis
Ab sofort bei Ihren Vertrauenspersonen oder Betriebsräten 

Ab sofort erhalten GdG-Mitglieder bei Ih-
ren Vertrauenspersonen, Betriebsräten 
und den Personalvertretern zum Preis 
von 19,– Euro für Erwachsene und 9,– 
Euro für Kinder, Lehrlinge und Studen-
ten einen „Voucher“ für den Eintritt in 

mat. Für Neuausstellungen des Ausweises 
ist die persönliche Anwesenheit erforder-
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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 verbind-
lich einzuhalten. Die Zelte sind aus-
nahmslos wieder abzubauen.

•  Der Schlüssel für das Sanitärgebäu-
de ist im Büro der Personalvertretung 
gegen einen Schlüsseleinsatz von 
€  0,– erhältlich.

•  Pro Nächtigung wird ein Kostenbei-
trag von € 4,– für Erwachsene und 
€ 2,– für Kinder von 6 bis 15 Jahren 
eingehoben. Dieser ist bei der An-
meldung zu bezahlen.

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

•  Für Tagesgäste ist keine Anmeldung 
erforderlich. Wie bereits bekannt, ist 
das Zelten nur in beschränktem Um-
fang gestattet. Wohnwagen und ähn-
liche Campingfahrzeuge dürfen nicht 
aufgestellt werden.

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.

Wähle – Der Brunch!
Wählen Sie am 23. April den Brunch in der offenen kantine 

Wie in dieser Ausgabe bereits mehrmals 
angekündigt, fi nden am 7. und 8. Mai 
beim Magistrat Linz Gewerkschafts- und 
Personalvertretungswahlen statt. 

Im Vorfeld möchten wir alle Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen einer Veranstal-
tung noch einmal darüber informieren, 
welche Aufgaben, Pfl ichten und Rechte 
die Gewerkschaft der Gemeindebedienste-
ten-KMSfB und die Personalvertretung des 
Magistrates Linz innehaben und was in der 
letzten Periode alles für die Belegschaft 
erreicht werden konnte. 
Brunch in der offenen kantine. Was gibt 
es schöneres, als den Tag mit einem herz-
haften Frühstück zu beginnen!
Wir starten am Mittwoch, dem 23. April um 
6.30 Uhr mit einem Brunch im Neuen Rat-
haus, bei dem es eine Auswahl vom Wie-
ner- bis zum Bio-Frühstück gibt. Dabei 
gibt’s bis 10 Uhr jede Menge Infos zu den 
Wahlen. 

Das Team der offenen Kantine verwöhnt 
Sie gerne!

Mehr Infos dazu fi nden Sie auf der Einla-
dung zum WÄHLE-Brunch. 
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Neuer SVM-Platzwart
Kurt Fischer pfl egt ab März 2014 unsere Sportanlage

Nach Senad 
Hamcic und ei-
nem kurzen Inter-
mezzo von Oliver 
Niedermayr ha-
ben wir seit  1. 
März 2014 nun 
Kurt Fischer als 
neuen Platzwart 
eingestellt. 
Wir haben mit 

ihm einige Gespräche geführt und uns jetzt 
für den erfahrensten Bewerber entschie-
den. 
Kurt Fischer ist allen Tennisfreunden kein 
Unbekannter. Er ist der Bruder des Leiters 
der Sparte Tennis, Klaus Fischer, und auch 
ein beständiger Gastspieler auf unseren 
Plätzen. 

So hat er schon den Betrieb auf unserer 
Sportanlage kennenlernen können.
Er hat sich im Laufe der Jahre viele hand-
werkliche Fähigkeiten angeeignet und ist 
auch mit der EDV vertraut. In den ersten 
Tagen seiner Tätigkeit hat er auch das Ver-
einsgebäude wieder toll in Schuss ge-
bracht! Genau der Mann, den wir auf unse-
rer Sportanlage brauchen!
Nicht mehr zuständig ist Kurt Fischer für 
sämtliche (Neu)Anmeldungen und Reser-
vierungen (siehe Kasten rechts). 
Die Mitgliedsanmeldung für die Bereiche 
Tennis und für das Fitness-Studio „Cor-
porate Wellness“ und die Reservierung 
des Fußballplatzes sowie des Seminar-
raumes haben wir von der Sportanlage 
weg ins Büro der Personalvertretung ver-
lagert.  n

Anmeldung 
NEU für SVM-
Mitgliedschaft
Zentrale Anmelde-
stelle im 
Alten  Rathaus

Ab sofort müssen sich alle neuen 
Mitglieder für die Sparten Tennis 
und Corporate Wellness im Büro 
der Personalvertretung, Altes Rat-
haus bei Frau Astrid Mörixbauer (2. 
Stock Zi. 251) oder Frau Martina 
Mistelberger (2. Stock, Zi. 255) 
schriftlich anmelden. Der jeweilige 
Mitgliedsbeitrag ist in bar oder mit 
Bankomatkarte zu entrichten. 
Das gleiche Prozedere gilt auch für 
die Verlängerung der jeweiligen 
Mitgliedschaft.
Bei der Anmeldung wird auch die 
elektronische Schlüsselkarte aus-
gehändigt, die das Betreten der 
Sportanlage, des Vereinsgebäudes 
und des Fitnessraumes (nur für 
CW-Mitglieder) ermöglicht.  
Die beiden Damen führen auch die 
Reservierungen für die Bereiche 
Fußballfeld, Seminarraum sowie 
Asphaltbahnen durch. 
Erreichbar sind sie unter den 
 Telefonnummern 0732-7070-1057 
oder 1059, bzw. unter den e-mail-
Adressen astrid.mörixbauer@mag.
linz.at oder martina.mistelberger@
mag.linz.at. 

SVM-Sparte Badminton – 
Neuer Spartenleiter
Die langjährige Spartenleiterin und Grün-
dungsmitglied der Sparte Badminton, Sa-
bine Etzlstorfer, hat aus persönlichen 
Gründen die Leitung mit Ende 2013 zu-
rückgelegt. Wir bedanken uns bei Sabine 
sehr herzlich für ihr Engagement! Sie war 
uns auch immer eine kreative und organi-
satorische Hilfe bei unseren SVM-Som-
merfesten. 
Danke für deine vielen Ideen für die Fun-
Bewerbe!

Neuer Sparten-
leiter ist ab 2014 
Mark Stadlbauer 
vom IKT Linz. 
Erreichbar ist er unter Tel. 7070-4751 oder 
E-Mail: mark.stadlbauer@ikt.linz.at. 

Die Aktivitäten der Sparte werden in der 
gleichen Form beibehalten. Jeden Diens-
tag wird von 17 – 19 Uhr in der Sportanla-
ge Lissfeld gespielt. n

Restplatzbörse
Für folgende Reisen gibt es noch Restplätze:

Arena di VERONA – Carmen
€ 295,– p.P., für Nichtmitglieder € 395,–  
EZZ € 47,–

Im Reisepreis inkludiert:
–  Fahrt mit dem Sozialwerkbus
–  2 x Übernachtung/Frühstücksbuffet
–  1 x Heurigenjause mit Weinverkostung
–  Stadtführung in Verona
–  1 x Eintrittskarte Sektor D + E

KROATIEN – Natur und Meer
€ 330,– p.P., für Nichtmitglieder € 430,–
EZZ € 68,–

Im Reisepreis inkludiert:
–  Fahrt mit dem Sozialwerkbus
–  3 x Nächtigung mit Frühstücksbuffet
–  1 x Abendessen im Hotel in Plitvice
–  1 x Abendessen im Hotel in Opatija
–  3 x ganztägige Reiseleitung ab Zagreb bis 

Opatija  
–  Eintrittsgebühr Plitvicer Seen

SÜDSTEIERMARK – Steirische Schmankerl
€ 165,– p.P., für Nichtmitglieder € 220,–
EZZ € 14,–

Im Reisepreis inkludiert:
–  Fahrt mit dem Sozialwerkbus
–  2 x Übernachtung/Frühstück
–  1 x Abendessen im Hotel
–  Weinverkostung
–  Heurigenjause im Weingut
–  Besichtigung der Ölmühle
–  Stadtführung in Graz

REISEN 2014REISEN 2014REISEN 2014

Detailinformationen zu den Reisen fi nden Sie im Reisekatalog 2014 und auf www.pv.maglinz.at/Reisen.
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SVM-Sparte Tennis –  
Neues Anmeldeprozedere für die Saison 2014 
Wie in dieser Ausgabe von info direkt >> 
bereits berichtet, gibt es auch für die Spar-
te Tennis neue Anmeldungsrichtlinien für 
das Erlangen der Mitgliedschaft, aber auch 
für das Reservieren eines Tennisplatzes:

Kosten einer Tennis-Jahresmitgliedschaft:
A-Mitgliedschaft:  
€ 20,– Tennismitgliedschaft
B-Mitgliedschaft:  
€ 20,– Tennismitgliedschaft +  
€ 40,– SVM-Mitgliedschaft = € 60,–
C-Mitgliedschaft: 
€ 20,- Tennismitgliedschaft +  
€ 80,– SVM-Mitgliedschaft = €100,–

Genaue Infos zur Staffelung der Mitglied-
schaft und den Mitgliedsbeiträgen finden 
Sie im Anmeldeformular und in den SVM-
Vereinsstatuten, abrufbar unter www.pv-
maglinz.at/SVM . 

Das Anmeldeformular steht auf unserer 
Webseite unter SVM/Tennis zum Download 
bereit.
Grundsätzlich ist die Anmeldung im Alten 
Rathaus, 2.Stock, Zi. 251 oder 255 durch-
zuführen. Anmeldeformulare gibt es auch 
beim Platzwart Kurt Fischer, Tel. 0732-
771396 oder beim Spartenleiter Klaus Fi-
scher, Tel. 0732-7070-4764. Die Formula-
re werden von den beiden gesammelt und 
an das Büro der PV weitergeleitet.
Für den Erwerb einer B- oder C-Mitglied-
schaft ist auch das Formular SVM-Gastmit-
gliedschaft  auszufüllen und abzugeben.
Folgende Bezahlungsarten sind möglich: 
•  für A-Mitglieder beim Platzwart oder 

beim Spartenleiter oder – gültig für alle 
Mitgliedschaften:

•  Banküberweisung
•  Erlagschein
•  Bar im PV-Büro

Sobald der Mitgliedsbeitrag bei der PV ein-
gelangt ist, wird die elektronische Schlüs-
selkarte für das Haupttor und das Vereins-
gebäude vom PV-Büro freigeschaltet und 
ausgehändigt.
Die Zahlungsbestätigung und das Pass-
wort für die elektronische Tennisplatzreser-
vierung sowie die Reservierungsanleitung 
erhalten Sie ebenfalls vom PV-Büro.
Die Online-Reservierung eines Tennisplat-
zes funktioniert zukünftig ganz bequem 
von jedem PC, Mac, Tablett oder Smart-
Phone aus. 
Sie brauchen nur die Webseiten  
www.pv-maglinz.at/SVM/Tennis   
oder direkt   
www.tennis04.at/svm aufrufen.

Wir wünschen allen Tennisbegeisterten 
 eine tolle Saison 2014 und jede Menge 
Big-Points! n

Ball der Stadt Linz  – Tanz den Wechselschritt
Ausgelassene Stimmung und perfekte Show-Acts

Eröffnung. Die Eröffnungsformation TSC 
Grün-Weiß Steyr zeigte uns, dass Tanzen 
nicht nur in ganz jungen Jahren großen 
Spaß machen kann. Die Gruppe, die aus 
acht Tanzpaaren, alle im Alter der soge-
nannten „Bestagers“, besteht, zeigte äu-
ßerst harmonisch getanzte Standarttänze. 
Sie wurden für ihre Darbietung mit viel Ap-
plaus bedacht. 
Alles LinzWalzer. Nach den Begrüßungs-
worten unseres Vorsitzenden Alfred Ecker-
storfer hat bereits traditionell TOM – Das 
Tanzorchester des Magistrates Linz den 
allgemeinen Tanz mit unserem LinzWalzer 
eröffnet. 
Den ganzen Abend waren im Großen und 
Mittleren Saal die Tanzflächen gut ge- 
füllt. Der Ball der Stadt Linz ist ja als der 
Ball für alle Tanzfreudigen bekannt und 
beliebt. 
Unser Special Guests im Foyer waren nach 
Mitternacht die Linzer Rock-Urgesteine 
Die Mollies, die laut und deutlich ein State-
ment für den (Hard)Rock’n‘Roll abgaben 
und uns bewiesen, dass sie noch lange 
nicht zum alten Eisen gehören.
Einlagen. Bei den Einlagen war für alle Al-
terklassen etwas dabei. Die Linzer Dance 
Companie Style in Motion zeigte ihre extra 
für den Ball choreografierte neue Show. 
HipHop-Dance wechselte mit Klassik, es 
ging quer durch alle Stile und Epochen. 
Ein Auftritt der Young Generation.

Knaller um 24 Uhr. Kathrin Menzinger 
und Vadim Garbuzov, die zwei „Tanz-
lehrer“ für Promis aus der beliebten 
 ORF-Show „Dancing-Stars“, mittlerweile 
ein  gefragter Österreichischer Show-Act, 
schwebten um Mitternacht förmlich übers 
Brucknerhaus-Parkett. Vadim Garbuzow 
beherrscht den von Micheal Jackson kre-
ierten „Moonwalk“ perfekt! Vor der Show 

gaben die beiden im Großen Foyer Auto-
gramme und wurden von den Fans gera-
dezu belagert.
Rauschende Ballnacht. Wie immer ging 
der Ball erst in den frühen Morgenstunden 
im Großen Foyer zu Ende.
Zum Vormerken: Der Ball der Stadt Linz 
2015 findet am 17. Jänner im Bruckner-
haus statt! n
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Unsere Erfolge  Das haben wir von 2010 bis 2014 für Sie erreicht!

Besseres Dienst und Gehaltsrecht: 
 Für PädagogInnen in Krabbelstube, Kindergarten, Hort 
 Für DienstnehmerInnen nach ABGB („Honorarkräfte“) Angleichung beim Gehalt, 

Zukunftssicherung, Kinderbeihilfe, Vordienstzeitenanrechnung
 Anrechnung Magistratslehrzeit, Stichtag 1.1.1989 (Gehalt, Beförderung/Höherreihung nach C V)
 Kein Entfall der Bildschirmzulage (Stichtagsregelung) 
 Kein Tagesgebührenanspruch erst nach der 5. Stunde

Mehr Zeit für Familie: 
 Ausbau von Pflegeurlaub, Pflegekarenz und Schaffung der Pflegeteilzeit;
 Papamonat mit einer Woche bezahltem Sonderurlaub extra

Mehr Zeit für Bildung: 
 Besserer Zugang zu Bildungskarenz und Bildungsteilzeit

Mehr Sozialleistungen: 
 Hochwasserhilfe 2013  
 Ausgleich für Wegfall des Karfreitags = 1 zusätzlicher Tag Sonderurlaub mit Bezügen für alle!

Unsere Aufgaben, unsere Ziele  2014 bis 2019

Wir kämpfen für 
 die Sicherheit von Beschäftigung und Gehalt bei Reformen
 gerechte Arbeitszeiten, bessere Gleitzeitregelung
 den Erhalt der MKF  Magistratskrankenfürsorge
 bessere Arbeitsbedingungen
 die Rechte der Bediensteten und 
 Chancengleichheit im Beruf

Wir fordern
 faire Gehälter, zusätzliche Lohnstufen 
 Erhöhung der Essenmarken (Inflationsabgeltung)
 die bestmögliche Ausbildung und Übernahme von Lehrlingen
 ein gerechtes Pensionssystem
 dass die Rechte der Bediensteten geachtet werden

Gewerkschafts und Personalvertretungswahlen, Magistrat Linz, 7. und 8. Mai 2014

Medieninhaber: Landeshauptstadt Linz, Personalvertretung der Bediensteten 
der Stadt Linz, 4041 Linz, Hauptplatz 1, Altes Rathaus. 

Herausgeber: Alfred Eckerstorfer, 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 „info direkt“ ist die Bericht erstattung und Infor-
mation der Bediensteten der Stadt Linz über die der Personal vertretung und 
der Bezirksgruppe Linz der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten – Kunst, 
Medien, Sport, freie Berufe übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenhei-
ten des städtischen Dienstes, insbesondere auf den Gebieten des Dienst- und 
Besoldungsrechts.


