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„Damit netto 
mehr Geld bleibt!“



Lohnsteuer runter!  
Jetzt liegt es an der Regierung 
ÖGB und AK legen Entlastungsmodell vor

Am 18. September fand in Wien eine groß 
angelegte Konferenz des ÖGB und der 
Arbeiterkammer statt, bei der das Entlas-
tungspaket vorgestellt wurde. 5.500 Kol-
legInnen aus ganz Österreich waren zu 
dieser Konferenz ins Wiener Austria Cen-
ter angereist, darunter über 200 aus 
Oberösterreich und davon wiederum 50 
aus der GdG-KMSfB Bezirksgruppe Linz.
Das ÖGB/AK-Modell soll eine spürbare 
Entlastung für alle Menschen bringen, be-
sonders für jene, die Lohn- oder Einkom-
menssteuer zahlen. Es ist fair und gerecht. 
Alle ArbeitnehmerInnen profitieren. Auch 
diejenigen, die so wenig verdienen, dass 

sie keine Lohnsteuer zahlen, sollen durch 
die Lohnsteuersenkung entlastet werden.
Diese Lohnsteuersenkung ist auch wirt-
schaftlich sinnvoll: Den Menschen bleibt 
mehr Geld im Börsel. Gerade die Erhöhun-
gen kleinerer Einkommen fließen zum größ-
ten Teil direkt in den Konsum. Das stärkt die 
Kaufkraft, kurbelt die Wirtschaft an, stützt 
die Konjunktur und schafft Arbeitsplätze.

Entlastungsmaßnahmen im Überblick 
•  Der Eingangssteuersatz soll von 36,5 auf 

25 Prozent abgesenkt werden.
•  Der Höchststeuersatz soll unangetastet 

bleiben.

•  Erhöhung der Grenze für den Spitzen-
steuersatz auf 80.000 Euro (bisher 
60.000 Euro)

•  Um einen harmonischen und gerechten 
Tarifverlauf zu erreichen, soll die Zahl der 
Steuerstufen auf 6 erhöht werden:

•  Steuerpflichtiges Jahreseinkommen: 
Grenzsteuersatz

•  11.000 bis 20.000 Euro: 25 Prozent
•  20.000 bis 30.000 Euro: 34 Prozent
•  30.000 bis 45.000 Euro: 38 Prozent
•  45.000 bis 60.000 Euro: 43 Prozent
•  60.000 bis 80.000 Euro: 47 Prozent
•  Ab 80.000 Euro: 50 Prozent
•  Arbeitnehmerabsetzbetrag und Ver-

kehrsabsetzbetrag sollen auf insgesamt 
450 Euro angehoben werden.

•  Auch die Negativsteuer soll auf 450 Euro 
erhöht werden, damit auch Arbeitneh-
merInnen mit sehr niedrigen Einkommen 
entlastet werden.

Handelsabkommen TTIP, CETA: 

Keine Sonderrechte für Konzerne
Europa verhandelt derzeit mit den USA das 
Handelsabkommen „TTIP“ und mit Kana-
da das Abkommen „CETA“ – mit weitrei-
chenden Folgen: Auch für die Menschen 
im öffentlichen Dienst! Mit dem Abkom-
men sollen einheitliche Regeln für den 
Handel festgelegt werden. Tatsächlich 
würden die intransparenten Abkommen 
unser Arbeitsrecht aushebeln und die Leis-
tungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
einem Liberalisierungs- bzw. Privatisie-
rungszwang aussetzen. 

Damit ist die Privatisierung der Wasserver-
sorgung ebenso wie Verkehr, Gesundheit 
und Soziale Dienste im Fokus. Will man 
keinen Qualitätsverlust, dann müssen die-
se Bereiche in der öffentlichen Hand blei-
ben und aus dem Vertragswerk ausgenom-
men werden.
„So wie der Freihandel organisiert werden 
soll, befürchten wir äußerst negative Folgen 
auf die Arbeits-, Einkommens- und Lebens-
bedingungen der Menschen“, kritisiert 
ÖGB-Präsident Foglar. Wir haben in Europa 

ein bewährtes Modell, unsere Lohnfin-
dungssysteme sind ein wesentliches Ele-
ment. „Wir werden uns diese Tradition nicht 
von intransparenten Schiedsgerichten un-
terwandern lassen.“ Hintergrund: Mit dem 
Abkommen soll Konzernen ein Klagerecht 
eingeräumt werden, wenn deren Profite 
durch steigende Löhne oder verbesserte 
 Arbeitsschutzbestimmungen schrumpfen 
könnten. Profit vor demokratischem Schutz 
der Beschäftigten? Nicht mit uns!
Daher fordern wir als Gewerkschaft, dass 
zentrale Anliegen wie Löhne, Gehälter, So-
zialsysteme, öffentliche Dienstleistungen 
abgesichert sind. Diese Abkommen (TTIP, 
CETA) dürfen so nicht abgeschlossen 
 werden. n

Aufmerksame Zuhörer: Karin Decker, Silvia Donabauer, Heinrich Stumpner, Helmut Herunter, Alfred Eckerstorfer, Norbert Haudum, 
Christian Jedinger, Gregor Kratochwill-Pichler, Gregor Neuwirth, Günter Haiden und Stefan Domnanich
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EHRUNGENAEKOMMENTAR

 

Um die Stadtverwaltung besser zu orga-
nisieren, wurden 27 Arbeitsgruppen zur 
Erarbeitung von Detailprojekten einge-
richtet. Wie man hört, haben erste Ar-
beitsgruppen ihre Projekte abgeschlos-
sen und verfassen ihre Abschlussberich-
te. Diese sollen in einer ersten Runde 
dem Lenkungsausschuss zur Beratung 
und in weiterer Folge zur Vorbeschluss-
fassung vorgestellt werden. Die endgülti-
ge Entscheidung trifft 
dann der Gemeinderat. 
Der Lenkungsausschuss, 
dem alle politischen Par-
teien der Stadtregierung, 
die Verwaltungsspitze 
und die Personalvertre-
tung angehören, soll len-
kend bzw. steuernd ein-
greifen.
Auch auf einem Schiff 
auf hoher See bedarf es 
immer wieder einer Kurskorrektur durch 
den „Steuermann“ um das Ziel, das der 
Kapitän vorgibt, zu erreichen.
Aber wer ist der „Kapitän“ für die Magis-
tratsstrukturreform? Der Gemeinderat? 
Der Lenkungsausschuss? Der Bürger-
meister?
Fest steht nur, dass der „Steuermann“ 
bzw. die „Steuerfrau“ die Frau Magist-
ratsdirektorin ist, die mit ihrem Team, für 
die Umsetzung der Kurskorrekturen zu 
sorgen hat.
Kein Kommentar! Es ist verdächtig ruhig!
Will man in die Ergebnisse der Projekt-
gruppen hineinhorchen, so hört man 
nur, dass alles noch „in Fluss“ ist. Natür-
lich habe ich neben meiner Funktion als 
Mitglied des Lenkungsschauschusses 
auch ständig Kontakt zu den PV-Vertre-
tern in den Projektgruppen, aber kon-
krete Ergebnisse werden erst im Len-
kungsausschuss vorliegen.
Zu hoffen ist, dass es uns, den Mitarbei-
terInnen, nicht so ergeht, wie den Passa-
gieren auf der Costa Concordia. Da hat 
der Kapitän als Erster das sinkende 
Schiff verlassen und sich nicht um das 
Schicksal seiner „Passagiere“ geküm-
mert!
Schiff ahoi!

IM BRENNPUNKTIM BRENNPUNKT

Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

Magistratsreform – 
Kein Kommentar!

Wir entwickeln uns weiter
Mit der Reform der Magistratsstruktur wer-
den viele Ziele verfolgt, manche davon 
werden sogar ausgesprochen und immer 
geht es darum, dass wir uns weiter entwi-
ckeln müssen. Wie wir uns verbessern 
können und was eigentlich eine Verbesse-
rung darstellt, sollen Projektgruppen aus-
arbeiten. Diese Teams spannen inhaltlich 
den Bogen von A wie Anzuchtbetriebe bis 
Z wie Zahnstation.
Wie es Alfred Eckerstorfer im Kommentar 
auch angesprochen hat, hört man in erster 
Linie, dass alles noch im Fluss sei. Was 
dann letztlich der Gemeinderat voraus-
sichtlich im Dezember beschließen wird, 
ist noch nicht klar erkennbar.
 
Häufige Fragen verlangen Antworten:
1. Werden Teile des Tiefbau Linz (TBL) 
und damit Kollegen in die LinzAG wech-
seln?
Derzeit wird das nur für den Bereich Öf-
fentliche Beleuchtung und Verkehrstech-
nik geprüft. Das Thema selbst ist nicht 
neu und wurde in der Vergangenheit 
schon wegen rechtlicher Probleme fallen 

gelassen. Ob es noch Überraschungen 
für andere Bereiche gibt, bleibt abzuwar-
ten. Doch auch hier gilt: eine Auslagerung 
wäre etwa im Winterdienst schon wegen 
der Lenkzeitenproblematik nicht zielfüh-
rend.
2. Werden Bereiche geschlossen?
Es gibt Projektgruppen, die sich mit der 
„Zusammenführung von Aktivitäten“ (Mar-
keting) oder der „Reorganisation“ (Schule 
und Sport, Bibliotheks-Zweigstellen) be-
schäftigen. Was damit genau gemeint ist, 
muss sich erst zeigen, die Aufgaben an 
sich wird es aber weiterhin im städtischen 
Leistungsbereich geben. Ohne dass es fi-
nanziell wirklich Sinn machen würde, wer-
den die Zahnstation sowie die Anzuchtbe-
triebe der Stadtgärten in Frage gestellt. 
Ausgestanden ist die Sache noch nicht.
Beide Fragen zeigen: sich weiter entwi-
ckeln kann auch in die falsche Richtung 
gehen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, 
den vernünftigen Lösungen zum Durch-
bruch zu verhelfen. Garantien gibt es keine 
– außer folgende: Wer nur zusieht, hat 
schon verloren. n

•  PensionistInnen sollen erstmals eine Ne-
gativsteuer von 110 Euro erhalten.

•  Die Steuerbegünstigung von Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld sowie für Auf-
wandsentschädigungen, Zulagen, Zu-
schläge, etc. muss erhalten bleiben.

•  Es sollen wirksame Maßnahmen gegen 
die Kalte Progression gesetzt werden.

Was das Modell bringt und wie es finan-
ziert werden soll
Das ÖGB/AK-Modell sieht Entlastungen 
von insgesamt knapp unter 6 Milliarden 
Euro vor. Ein Teil davon finanziert sich 
selbst: Eine Erhöhung der verfügbaren Ein-

kommen der Menschen durch eine Sen-
kung der Lohnsteuer führt zu einem An-
stieg der Konsumausgaben und löst damit 
Impulse für Produktion und Beschäftigung 
aus. Das ist mit zusätzlichen Einnahmen 
für den Staat verbunden. Bei einem Volu-
men von knapp unter 6 Milliarden Euro 
fließt fast 1 Milliarde Euro wieder an den 
Staat zurück.

So könnten 6 Milliarden Euro Lohnsteu-
ersenkung gegenfinanziert werden:
•  1 Milliarde durch Konsum- und Konjunk-

turbelebung (Selbstfinanzierung)
•  1 Milliarde Euro mit wirksamen Maßnah-

men gegen Steuerbetrug
•  2 Milliarden Euro mit mehr Verteilungs-

gerechtigkeit: Große Vermögen, Erb-
schaften, Schenkungen und Stiftungen 
usw. besteuern

•  2 Milliarden Euro durch Reformen: Aus-
nahmen im Steuersystem beseitigen, Ef-
fizienzsteigerungen, Kompetenzbereini-
gungen, Beteiligung der Länder, Doppel-
förderungen vermeiden

Mehr Informationen finden Sie unter:
http://www.lohnsteuer-runter.at

Jetzt eigenen Vorteil ausrechnen:
http://mehrnetto.arbeiterkammer.at n

ÖGB-Präsident Erich Foglar bei seiner 
dynamischen Abschlussrede
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Zentralpersonalausschuss beschließt 
 Gesundheitsmaßnahmen
Gesunde Ernährung sowie körperliche und geistige Fitness

Dienstrecht – Landesregierung plant Änderungen
Nach einer kurzen Verschnaufpause legt 
Landesrat Hiesl einen weiteren Entwurf zur 
Änderung des Dienstrechts vor. Betroffen 
sind auch die Bediensteten der Stadt Linz, 
ein „großer Wurf“ liegt allerdings nicht auf 
dem Verhandlungstisch:
Interessant wird die Urlaubsersatzleistung 
für BeamtInnen, die in den Ruhestand ver-
setzt werden. Bislang haben sie im Unter-
schied zu den Vertragsbediensteten keine 
Urlaubsersatzleistung bekommen. Einem 
aktuellen Gerichtsurteil folgend sollen Be-
amtInnen den Resturlaub im Ausmaß von 
bis zu vier Wochen pro Kalenderjahr aus-
bezahlt bekommen, wenn die Ruhestands-
versetzung aus gesundheitlichen Gründen 
erfolgt oder der Bedienstete erst mit 65 in 
den Ruhestand versetzt wird und aus 
dienstlichen Gründen ein vollständiger Ur-
laubsverbrauch nicht möglich war.
Die zeitlichen Rahmenbedingungen bei 

der Inanspruchnahme einer Freistellung 
gegen Kürzung der Bezüge ( Sabbatical ) 
sollen noch flexibler gestaltet werden. Es 
ist vorgesehen, die Mindestdauer der 
dienstfreien Zeit bei einer Rahmenzeit von 
3 Monaten auf 1 Monat zu reduzieren. Die 
Landesregierung will das aber mit einem 
Verlust des Versetzungsschutzes ab dem 
1. Monat verknüpfen, was seitens der Ge-
werkschaft klar abgelehnt wird.
Eine Fürsorgepflicht von Vorgesetzten für 
den Verbrauch des Erholungsurlaubes soll 
neu eingeführt werden: im Rahmen der 
dienstlichen Möglichkeiten sollen Vorge-
setzte also sicherstellen, dass die Bediens-
teten den Urlaub auch tatsächlich konsu-
mieren (können).
Eine Änderung soll es auch bei den Ne-
benbeschäftigungen geben: die monatli-
che Einkommensgrenze für die Genehmi-
gungspflicht einer Nebenbeschäftigung 

soll auf € 400,– angehoben werden (statt 
bisher €  291,–).
Für BeamtInnen ist die Übernahme der 
vielfach verschlechternden Schwerarbeits-
regelung des Bundes geplant. Unter Hin-
weis auf den Vertrauensgrundsatz spre-
chen wir uns gegen dieses Vorhaben aus. 
Derzeit sind im gesamten Erwerbsleben 
bei BeamtInnen 20 Jahre Schwerarbeit er-
forderlich, wobei auch Zeiten vor dem 40. 
Lebensjahr berücksichtigt werden können. 
Dies wäre dann mit der neuen Regelung 
nicht mehr möglich.
Der aktuelle Entwurf der Landesregierung 
wird nunmehr in Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 
und der GÖD bearbeitet und sodann dem 
Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Dabei werden wir versuchen, Verbesserun-
gen zu erzielen und berichten, sobald es 
neue Informationen gibt. n

Der Zentralpersonalausschuss (ZPA), der 
sich aus Mitgliedern der einzelnen Dienst-
stellenausschüsse zusammen setzt, hat 
am 22. September getagt und unter ande-
rem zwei neue Gesundheitsmaßnahmen, 
die gemeinsam mit dem Dienstgeber erar-
beitet wurden und durch die Personalver-
tretung unterstützt werden, diskutiert und 
anschließend einstimmig beschlossen. Die 
Gesundheitswochen in Bad Aussee wer-
den auch im Jahr 2015 wieder drei Mal 
stattfinden.
Gesunde Ernährung in den Straßenmeis-
tereien. Es wird eine Straßenmeisterei in 
Absprache mit dem Dienststellenleiter des 
TBL als Pilotprojekt ausgewählt. Gestartet 
wird gemeinsam mit dem Diätologen Wolf-
gang Grünbart zur Jausenzeit. Dieser Ter-
min wird zur Aufklärung genützt, was „ge-
sunde Ernährung“ ist. Anschließend findet 
ein gemeinsames Zubereiten einer „ge-
sunden Jause“ sowie die Vorstellung des 
Pilotprojektes statt. Es soll eine gemeinsa-
me Zielfestlegung geben. Das Projekt soll 
vorerst über 3 – 4 Monate laufen. Die Kos-
ten für den Diätologen Herrn Grünbart 
übernimmt „Am Puls“. Die Kosten für die 
Lebensmittel zur Zubereitung der gesun-
den Jause werden von der Personalvertre-
tung übernommen.
Massagen für die MitarbeiterInnen des 
Magistrates Linz. In den Räumen der ehe-
maligen Kantine im Neuen Rathaus ist ja 
schon seit langem ein Fitnessraum einge-

richtet. In diesen Räumlichkeiten sollen in 
Zukunft auch Massagen für unsere Kolle-
gInnen des Magistrates angeboten wer-
den. Vorgesehen sind für den Start dieses 
Projektes einmal 16 halbstündige Einhei-
ten pro Woche. Massieren werden Mitar-
beiterInnen des „Mens-Sana Institutes 
Pendlmayr“ aus Gallneukirchen.
Die Kosten für eine Behandlung belaufen 
sich auf € 26,–/Einheit. Der Dienstgeber 
und die Personalvertretung unterstützen 
diese Maßnahme mit einem Zuschuss von 
je € 5,–. Den MitarbeiterInnen bleibt ein 
Eigenaufwand von € 16,–/Einheit.
Über das genaue Anmeldeprozedere wer-
den das PPO und auch die Personalvertre-
tung noch rechtzeitig zum Start der Aktion 
informieren.

Gesundheitswochen Bad Aussee. Mit den 
Gesundheitswochen in Bad Aussee haben 
wir gemeinsam mit dem Dienstgeber nicht 
nur eine faszinierende Woche für Bewe-
gung, Ernährung und Balance entwickelt, 
sondern auch die Voraussetzungen für ein 
persönliches Gesundheitsprogramm für 
ein ganzes Jahr geschaffen.
Für die Personalvertretung stellen die Ge-
sundheitswochen einen wichtigen Motiva-
tionsfaktor und ein Zeichen der Wertschät-
zung und Anerkennung dar, sowohl was 
ihre positiven Wirkungen auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden betrifft, als 
auch die Wirkung auf die Persönlichkeits-
entwicklung. 
Seit acht Jahren gibt es diese Gesundheits-
wochen nun. In diesen acht und im dar-
auffolgenden neunten Jahr werden rund 
850 KollegInnen daran teilgenommen ha-
ben. Die GdG-KMSfB Landesgruppe Ober-
österreich stellt dafür wieder ihr Erholungs-
haus „Villa Styria“ zur Verfügung und be-
teiligt sich auch an diversen anderen Kos-
ten. n
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LKKOMMENTAR

Viel gute Arbeit 
im Verborgenen
„Das ist eine Frechheit, was da in der 
Zeitung geschrieben wurde“, so re-
agierten empörte BewohnerInnen und 
Angehörige auf einen OÖN-Artikel, in 
dem behauptet wurde, dass die SZL 
aufgrund von Sparmaßnahmen am 
Abend nur mehr ein paar Wurstradeln 
übrig hätten. Ich schließe mich dieser 
Reaktion vollinhaltlich an. Es wäre für 
mich schön, wenn die Journalisten sich 
um Themen annehmen würden, die mir 
und meinen KollegInnen schon lange 
unter der Haut brennen, wie beispiels-
weise der Personal-
schlüssel nach der 
vom Land OÖ geneh-
migten HVO (Heim-
verordnung des Lan-
des Oberösterreich).
Zurück zu den Kü-
chen. Was bei uns 
dort die Mitarbeite-
rInnen an Engage-
ment zeigen, gehört 
auf die Bühne und 
mit vollster Beleuch-
tung ins Rampenlicht gestellt. Tagtäg-
lich wird unter der Regie der Küchen-
leiterInnen für das Unternehmen wert-
volle Arbeit geleistet. Das Essen ist im 
Alltag eine sehr wesentliche und wichti-
ge „Abwechslung“. Und manchmal 
müssen die KollegInnen in den Küchen 
trotz guter gelieferter Qualität den Kopf 
für andere Unzufriedenheiten hinhal-
ten, wie die Enttäuschung, nicht be-
sucht zu werden oder nicht mehr allein 
gehen zu können usw. 
Jeden Tag aufs Neue muss ja nicht nur 
gut gekocht, sondern die gesamte Kü-
che auf Schuss gehalten werden. Tau-
sende Teller, Messer, Gabeln, Löffeln, 
unzähliges Kochgeschirr, die Wärme-
wägen, die Kühlhäuser und vieles mehr  
wollen für den nächsten Einsatz sauber 
gemacht sein. Eine Arbeit, die im Ver-
borgenen geleistet wird, aber gleich auf-
fallen würde, wenn sie nicht ordentlich 
gemacht wäre. Mein Dank gilt den vie-
len KollegInnen, die oft ungesehen mit 
Fleiß und Ausdauer ihre Arbeit verrich-
ten. Da ändert auch ein mieser Artikel 
in den OÖN nichts daran.

Lisa Kirchmair
Betriebsratsvorsitzende

Wohl bekomm’s – Essen bereichert
SZL-Küchen bereiten 1,5 Million Portionen pro Jahr zu

Kaum zu glauben, aber wahr. In den 9 Se-
niorenzentren der Stadt Linz und in den 3 
Tageszentren sorgen die KollegInnen in 
den Küchen jährlich für 1,5 Millionen 
Frühstücks-, Mittags- und Abendessen-
sportionen. Für die 1260 BewohnerInnen 
und die 240 BesucherInnen des Tages-
zentrums spielt das Essen im Tagesablauf 
eine sehr große Rolle. Es entscheidet sehr 
wesentlich über die Gesamtzufriedenheit 
mit dem Unternehmen. Und wenn die Be-
wohnerInnen und BesucherInnen zufrie-
den sind, dann haben es auch die Kolle-
gInnen in der Pflege und den anderen Be-
reichen wie Haustechnik und Verwaltung 
leichter.
Beim Essen kommen die Leut´ z´sam, sagt 
ein altes Sprichwort. Das Essen ist in der 
Tat eine soziale Errungenschaft unserer 
Gesellschaft und ein Gemeinschaftsereig-
nis. Ein „guter Bissen“ macht dabei auch 
gute Stimmung. Die KollegInnen in der 
Pflege und in den Küchen wissen genau, 
dass manche vom Zaun gebrochene Sude-
rei über das Essen die Unzufriedenheit 
und den Aufmerksamkeitswunsch im ge-
samten Umkreis des Unzufriedenen dra-
matisch steigern. Und fast immer hat die 
Kritik nichts mit der Qualität des Essens zu 
tun. Ist ja auch verständlich, wenn da und 
dort gesundheitlich der Schuh drückt, 
schiebt man seine Unzufriedenheit gerne 
auf das Essen oder KollegInnen, manch-
mal auch auf die Angehörigen. 
Viele Kostformen. Laut Heimverordnung 
müssen die Küchen alle notwendigen 
Kostformen bieten: Normalkost mit min-
destens zwei Menüs zur Auswahl; Schon-
kost (geeignet für Leber, Galle, Magen und 
Darm); Zuckerdiät; Reduktions- und Brei-
kost. Die Erstellung des Speiseplans hat 
unter Berücksichtigung der regionalen Er-
nährungsgewohnheiten zu erfolgen.
Die KücheleiterInnen sind auch sehr be-
müht, Sonderwünsche und andere 
„Schmankerl“ anzurichten. Das in den SZL 

verwendete Schöpfsystem hilft, dass die 
BewohenrInnen das auf den Teller bekom-
men, was sie sich wünschen. Es kann so 
leichter variiert werden. Wer will bekommt 
nur die Zuspeisen wie Erdäpfel und den 
Saft und kein Fleisch. Viele haben den 
Krieg miterlebt und es schmerzt sie, wenn 
sie etwas übrig lassen müssen. Da sind 
auch die KollegInnen in der Pflege gefor-
dert, die gewünschte Qualität und Quanti-
tät auf den Teller zu bringen.
Notorische Nörgler. Allen recht getan, ist 
eine Kunst die niemand kann. Auch das 
erleben die KollegInnen in allen Senioren-
zentren tagtäglich. Was gestern noch zu 
scharf war, ist heute zu wenig gewürzt usw. 
Ähnlich wie bei den Medikamenten „wir-
ken“ im Alter Salz und andere Gewürze bei 
einigen auch ganz anders. Da reicht es oft 
schon, dass Angehörige nicht kommen, 
der Nachbar schlecht gelaunt ist und das 
Essen muss für die innere Aufregung her-
halten.
Freude über Lob. Allen KollegInnen tut es 
gut, wenn ihre Leistung anerkannt wird. So 
kommt es Gott sei Dank in allen Heimen 
vor, dass Angehörige und auch Bewohne-
rInnen und BesucherInnen sich für das 
gute Essen bedanken. Und immer öfter 
kommt es auch vor, dass Essgewohnheiten 
von BewohnerInnen mit Migrationshinter-
grund zufrieden gestellt werden müssen. 
Muslime essen bsplw. vielfach kein 
Schweinefleisch. Unsere asiatischen Be-
wohnerInnen bevorzugen hingegen Reis 
und viele Sojaprodukte. Umso mehr moti-
viert es, wenn das aufrichte bemühen und 
die Liebe zum Detail erkannt und ange-
sprochen wird. Schön garnierte kalte 
Abendessen, liebevoll angerichtete Mit-
tagsmenüs erhellen den oft trüben Alltag. 
Im Gegensatz zu Zeitungsartikeln, die aus 
dem Reich der Träume zusammengestellt 
sind und rein gar nichts mit der Wahrheit 
zu tun haben, wie zuletzt ein Artikel in den 
Oberösterreichischen Nachrichten. n

Kollege Thomas Terbuch bei der Herstellung von selbst gemachter Rindfleischsulz
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BN
Trotz Uniklinik 
kein Stillstand
Es ist eine Tatsache dass manche Ent-
scheidungen im vergangenen Jahr 
überdurchschnittlich lange gedauert 
haben. Für einen Moment dachte ich 
mir: „Es ist vorbei! – Von Seiten der 
Geschäftsführung und der Stadt Linz 
wird es keine eigenständige Entschei-
dungen in Bezug auf offene Anliegen 

des Betriebsrates und 
somit auch der Beschäf-
tigten der AKh Linz 
GmbH mehr geben. Wir 
müssen auf die neue 
Führung und die neue 
Eigentümer der Uniklinik 
warten.“
Ob alle unsere An-
sprechpartner nach wie 
vor arbeits- und hand-
lungsfähig sind, wird 
sich hoffentlich bald her-

ausstellen. Fürs Erste ist es uns gelun-
gen, den Bürgermeister mit unseren 
Argumenten zu überzeugen. Er hat für 
die Betriebsvereinbarung Pflegear-
beitszeit und für die Infektions- und 
Gefahrenzulage für Hilfsdienste (siehe 
Artikel) seine Zustimmung erteilt. 
Ich hoffe, dass die Stadt Linz auch in 
der neuen Universitätsklinik ein wichti-
ger Ansprechpartner für uns bleibt.

KOMMENTAR

Branko Novaković 
Betriebsratsvorsitzender AKh

Infektions- und Gefahrenzulage –  
unser aller Einsatz hat sich gelohnt!
2002, bei der Einführung des neuen Ge-
haltsschemas, wurden alle Zulagen – aus-
genommen die Infektions- und Gefahren-
zulage – ins Grundgehalt integriert. Besag-
te Zulage beschäftigt den Betriebsrat be-
reits seit 1988. Bereits damals wurde das 
Ansuchen für alle am Behandlungsprozess 
beteiligten KollegInnen gestellt. Langsam 
aber stetig ist die Zahl derer, die in den 
Genuss dieser Zulage – die derzeitige Hö-
he in Stufe 1 beträgt € 90,67 – kamen, 

gestiegen. Auf eine große Gruppe, nämlich 
die der PflegehelferInnen und der Sanitäts-
hilfsdienste haben wir im November 2012, 
beginnend mit einer Unterschriftenliste der 
Betroffenen, aufmerksam gemacht. Ein 
vom Betriebsrat initiiertes, von der Arbei-
terkammer OÖ erstelltes Gutachten bestä-
tigte die Ungleichbehandlung der Kolle-
gInnen im Pflegehelfer- und Sanitäts-
hilfsdienstbereich in den Bereichen, in 
denen der gehobene Dienst diese Zulage 
bekommt. Unser sodann gestelltes Ansu-
chen an den Dienstgeber – eingebracht im 
Juli 2013 – wurde von Bürgermeister Lu-
ger im August 2014 positiv entschieden. 
Es sind zwar noch einige formelle Schritte 
zu tätigen, mit einer Auszahlung noch in 
diesem Jahr kann jedoch gerechnet wer-
den. Dies bestätigt auch der dafür zustän-
dige GF Dr. Lenz, der die Angelegenheit 
als sachlich und rechtlich gerechtfertigt 
beurteilt. Da die Zulage rückwirkend ab 
Datum des Ansuchens, das war der Juli 
2013, gewährt wird, können sich die Kol-
legInnen auf eine kräftige Aufbesserung 
des heurigen Weihnachtsgeldes freuen 
und wir natürlich mit ihnen. Unser Dank 
gilt ALLEN, die sich über viele Jahre an 
diesem Prozess aktiv beteiligt haben.
Wer kämpft, kann gewinnen, wer nicht 
kämpft, hat schon verloren! n

Betriebsvereinbarung Pflege-
arbeitszeit unterschrieben!
Im Pflegebereich gab es viele unklare bzw. 
keine schriftlich festgehaltenen Regelun-
gen, was den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Dienstbetriebes erschwerte. Daher hat der 
Betriebsrat der Geschäftsführung bereits 
2012 einen Entwurf zur „Betriebsvereinba-
rung Pflegearbeitszeit“ übergeben. Sinn 
und Zweck dieser Betriebsvereinbarung 
war es von Anfang an, für MitarbeiterInnen 
und Führungskräfte Klarheit zu schaffen.
Bis Oktober 2013 wurde sachlich und in-
tensiv an den Inhalten gearbeitet. Danach 
kamen die Verhandlungen ins „Stocken“, 
da die Geschäftsführung notwendige Ent-
scheidungen mangels Legitimation durch 
den Eigentümer treffen konnte. Nach Ab-
schluss der Finanzausgleichsverhandlun-
gen zwischen der Stadt Linz und dem Land 
kam die Zustimmung zur Betriebsvereinba-
rung durch den Bürgermeister schließlich 
rasch.
Wieso die Geschäftsführung den Unter-
schriftstermin bis dato nicht festgelegt hat, 
ist uns ein Rätsel! Erst der Abschluss der 
Betriebsvereinbarung bringt die nötige Klar-
heit: Zur Lage und zum Ausmaß der Ar-

beitszeit, der Regelung der Sollarbeitszeit, 
der Dienstplanstabilität, des Umgangs mit 
Pausen, Überstunden, +/–Stunden im 
Krankheitsfall, Urlaub, wunschfreie Tage, 
Arztbesuche, MitarbeiterInnenbesprechun-
gen, Fortbildungen, Zeitausgleich; der Mil-
derung der Nachtschwerarbeit und der be-
darfsgerechten Personaleinsatzplanung 
wurden die bestehenden Regelungen best-
möglich verschriftlicht.
Ein Highlight: Es ist gelungen, dass künftig 
Überstunden auf Wunsch der MitarbeiterIn 
bis zu 40 Stunden als Zeitausgleich genom-
men bzw. auf ein Zeitausgleichskonto gut-
geschrieben werden können.
Die Betriebsvereinbarung Pflegearbeitszeit 
wird, wie alle abgeschlossenen Betriebsver-
einbarungen zukünftig, auf der Homepage 
www.betriebsratakhlinz.at einzusehen sein.
Dem Betriebsrat ist es im Hinblick auf die 
Kepler-Universitätsklinik wichtig, alle beste-
henden Reglungen in Betriebsvereinbarun-
gen niederzuschreiben, um sie für die Zu-
kunft zu sichern. Deshalb wird intensiv an 
weiteren Betriebsvereinbarungen gearbei-
tet! n
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LINZ AG, MAGISTRAT, MKF

Diplomfeier der AbsolventInnen der Schule für 
 Gesundheits- und Krankenpfl ege am Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Linz GmbH.
Für die 64 AbsolventInnen hat das exzessi-
ve Lernen vorerst eine Pause. Am 5. Sep-
tember 2014 wurde den glücklichen Schü-
lerInnen des Jahrganges 2011/14 das er-
sehnte Diplom überreicht. Bei acht war es 
doch ein bestandener Abschluss mit Aus-
zeichnung, die bei der anschließenden 

Feier, noch mehr Lächeln auf die Lippen 
zauberte.
Unser Betriebsratsvorsitzender Branko 
Novaković hatte zum ersten Mal die Gele-
genheit, bei seiner Festrede, über die Be-
deutung der Pfl egenden und deren wichti-
gen zum Teil neuen Aufgaben, auch im 

Hinblick auf die neue Universitätsklinik in 
Linz zu referieren. 

Wir, das Team der BetriebsrätInnen und 
Vertrauenspersonen, wünschen unseren 
jungen KollegInnen alles Gute auf Ihrem 
weiteren Berufs- und Lebensweg. n

MKF – Mitversicherung von Kindern
Der Krankenversicherungsschutz für Kin-
der aus dem Versicherungsverhältnis der 
Eltern endet grundsätzlich mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres. Der Versiche-
rungsschutz endet auch mit Beginn eines 
Lehr- oder Arbeitsverhältnisses, da eine 
eigene Pfl ichtversicherung vorliegt. Eine 
weiterlaufende Mitversicherung aufgrund 
eines Schulbesuches oder Studiums ist 
möglich. 
Alle Änderungen in den persönlichen Ver-
hältnissen eines Mitgliedes (Heirat, Be-
rufstätigkeit der Angehörigen, Schul- bzw. 
Lehrabschluss des Kindes, Geburt, Tod, 
Scheidung, Wegfall der Kinderbeihilfe u. 
ä.), jede Zugehörigkeit zu einer anderen 
gesetzlichen Krankenversicherung oder 
einer Krankenfürsorge müssen der MKF 
unverzüglich schriftlich gemeldet werden. 

Für eine Weiterversicherung von über 
18-jährigen benötigt die MKF folgende 
Unterlagen:

Schulbesuch: Formlose Mitteilung über 
den (voraussichtlichen) Werdegang des 
Kindes.

Studium: Inskriptionsbestätigung für je-
des Semester (Wintersemester, Som-
mersemester).

Präsenz- oder Zivildienst: Einberu-
fungsbefehl und Entlassungsbescheini-
gung bzw. Zuweisungsbescheid.

Beginn eines Lehr- bzw. Dienstverhält-
nisses: Formlose Mitteilung mit genau-
em Datum des Beginns.

Erwerbslosigkeit/Arbeitssuche: Formlo-
ses Ansuchen um Weiterversicherung 
mit Erklärung der Umstände und Ver-
merk, dass keine eigene Krankenversi-
cherung besteht.

Eine Mitversicherung aufgrund eines 
Schulbesuchs oder Studiums ist längs-
tens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres möglich. Sollten Gründe vorliegen 
(Krankheit, Wechsel der Studienrich-
tung o.ä.), dass innerhalb der dieser 
Frist die Ausbildung nicht abgeschlos-
sen werden kann, gibt es die Möglich-
keit der beitragspfl ichtigen Weiterversi-
cherung. Voraussetzung dafür ist, dass 
kein anderer gesetzlicher Krankenversi-
cherungsschutz vorliegt und die Ausbil-
dung zielstrebig fortgesetzt wird.  n

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 Information der Bediensteten der Stadt Linz über die der Personal vertretung und der Bezirksgrup-
pe Linz der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten – Kunst, Medien, Sport, freie Berufe übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städtischen Dienstes, 
insbesondere auf den Gebieten des Dienst- und Besoldungsrechts.

info direkt >> 7



 EK KOMMENTAR

Liebe Kollegin! Lieber Kollege!
TTIP – CETA – TISA – was steckt hinter 
diesen Schlagworten, die zurzeit schon fast 
in aller Munde sind? Es handelt sich um 
sogenannte Freihandelsabkommen zwi-
schen der USA (TTIP), Kanada (CETA) 
oder mehr Vertragspartnern (TISA). Ziel 
dieser Vereinbarungen ist es diverse Regu-
lierungen auf staatlicher Ebene, d. h. ein-
zelstaatlicher Gesetze, wie z. B. verbesser-
te Umweltschutz-, Konsumentenschutz- 
oder Arbeitnehmerrechte auszuhebeln. Im 
Falle der Einführung, können Konzerne 
Gewinneinbußen aufgrund oben genann-
ter strengerer Regelungen einklagen. 
Durch die Einbeziehung elementarer Be-
reiche (TISA) wie z. B. Bildung, Gesund-
heitsbereich, Kultur und Daseinsvorsorge-
leistungen sowie Politikbereiche wie Arbeit 

und Soziales, Umwelt Finanzmarktregulie-
rung und Steuerpolitik würden die Interes-
sen der BürgerInnen und somit natürlich 
auch der ArbeitnehmerInnen massiv ge-
fährdet.  Den Staaten würden durch intras-
parente Schiedsgerichtprozesse Strafzah-
lungen in Milliardenhöhe drohen. Dies 
schränkt den regulatorischen und wirt-
schaftspolitischen Spielraum aller Mitglied-
staaten enorm ein, bzw. schon allein die 
reine Drohung möglicher Klagen verhin-
dern eben diese. Auch die Rekommunali-
sierung bzw. Re-Regulierung vormals pri-
vatisierter oder ausgelagerter Dienstleis-
tungen der Daseinsvorsorge würde damit 
unmöglich gemacht, selbst dann wenn ei-
ne Privatisierung gescheitert ist.
Es darf nicht sein, dass die Öffentlichkeit 

von Verhandlungen auf europäischer Ebe-
ne mit dieser Tragweite ausgeschlossen ist 
und wird.    
Öffentliche Dienstleistungen wie Wasser-
versorgung, Verkehr, Gesundheit und Sozi-
ale Dienste dürfen nicht zum Spielball von 
Industrieriesen und Megakonzernen wer-
den. Will man keinen Qualitätsverlust ris-
kieren, dann müssen diese Bereiche der 
Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand 
bleiben und aus dem Vertragswerk ausge-
nommen werden.
Am 11. Oktober fi ndet in Linz eine Demo 
gegen TTIP, CETA und TISA statt.

Erich Kaiser 
Betriebsratsvorsitzender der Linz AG

Menschen verstehen und ihnen in schweren Momenten zur Seite stehen. In Kooperation mit dem Roten Kreuz geben wir  Betroffenen und 
Angehörigen mit dem dreiteiligen Veranstaltungszirkel Orientierung und unterstützen sie mit Einfühlungsvermögen bei der Bewältigung 
von schwierigen Situationen. Mehr Infos auf www.linzag.at/bestattung

Diagnose: „Unheilbar“ – Angehörige als Betroffene
 Donnerstag, 9. Oktober 2014, 18.30 Uhr  
„Wenn nichts mehr ist, wie es war.“ – Angehörige nach Suizid
 Mittwoch, 22. Oktober 2014, 18.30 Uhr

Rotes Kreuz, Körnerstraße 28, 4020 Linz
Eintritt 9 Euro, zwecks Organisation Anmeldung erforderlich: 
0732/7644-271 oder maria.nott@o.roteskreuz.at

Loslassen, ohne zu vergessen
 Donnerstag, 13. November 2014, 18.30 Uhr

Gemeinderatssaal, Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz
Kostenlose Eintrittskarten für „Loslassen, ohne zu vergessen“ 
erhalten Sie in allen Aufnahmbüros der LINZ AG BESTATTUNG.

Drei Schritte  
an deiner Seite
Dialogreihe als Hilfestellung
in schwierigen Situationen

A5_quer_Drei Schritte an deiner Seite.indd   1 22.07.14   16:30
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GdG-KMSfB, PV, MAGISTRAT

Leistungen der Gewerkschaft transparent gemacht!
Der Jahresabschluss der Bezirksgruppe Linz-Stadt 2013 im Überblick

Die Gewerkschaft der Gemeindebedienste-
ten, Kunst Medien Sport und freie Berufe 
verzeichnete in der Bezirksgruppe Linz-
Stadt 2013 Gesamtausgaben in der Höhe 
von € 110.249,46.  
Diese Ausgaben wurden im Interesse der 
Mitglieder der Bezirksgruppe Linz-Stadt 
verwendet (also GdG-Mitglieder im Bereich 
Magistrat, KJS, Museen und den Gesell-
schaften mit städtischen Bediensteten und 
den GdG-zugehörigen KollegInnen der 
 LinzAG). 
Die Bezirksgruppe Linz-Stadt vertritt die 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Interessen ihrer Mitglieder (geregelt in den 
gewerkschaftlichen Statuten und Ge-
schäftsordnungen). Zusätzlich zu den ge-
werkschaftlichen Maßnahmen und Aktivi-
täten zur Herbeiführung verbesserter Ar-
beits-, Einkommens- und Sozialbedingun-
gen bieten wir deshalb eine Vielzahl an 
Leistungen an, die den Gewerkschaftsmit-
gliedern zugute kommen. Das hat sich zu-
letzt auch am Beispiel der solidarischen 
und unbürokratischen Unterstützung für 
vom Hochwasser betroffene Gewerk-
schaftsmitglieder gezeigt.
Aus der nebenstehenden Grafi k ist ersicht-
lich, dass 50 % der Aufwendungen für 
Soziales und Wohlfahrtsmaßnahmen, 
14 % für Sport und Veranstaltungen, 18 % 
für Organisation sowie 11 % für Busse und 
Mobilität verwendet wurden. Kleine Ausga-
benposten waren solche für die Zeitschrift 

Info-Direkt mit 4 % und Büroausgaben im 
Ausmaß von 3 %.
Bei den Ausgaben der GdG-KMSfB kön-
nen folgende fünf Bereiche besonders her-
vorgehoben werden:
Zuschüsse für 
Weihnachtsfeiern € 43.958,00
Mobilitätskosten für Busse  € 11.951,38
Veranstaltungen € 10.852,65
Zuschüsse und Spenden  €  6.151,30
Sport €  3.846,41

Ordnungsgemäße und sparsame 
 Kassengebarung. 
Die Gewerkschaft bekennt sich in ihren 
Leitsätzen für die Gewerkschaftsarbeit zu 
einer sparsamen, effi zienten und transpa-
renten Finanzgebarung – dazu gehört 
auch eine wirksame Kontrolle. Die ord-
nungsgemäße und sparsame Kassengeba-
rung ist damit fi xer Bestandteil des Selbst-
verständnisses einer engagierten Interes-
senvertretung. n

AbenteuerCAMPs in Oberösterreich
Auch 2014 erfolgreich

Die Personalvertretung und die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten, Be-
zirksgruppe Linz haben heuer wieder die 
AbenteuerCAMP in Obertraun und in Klaf-
fer im Mühlviertel gemeinsam mit den Kin-
derfreunden OÖ organisiert.
„GdG-Dörfer“. In gewohnter, sehr ambitio-

nierter Manier betreuten erfahrene Erzie-
herInnen der Kinderfreunde die Ferienwo-
chen. Auf den Arealen der Kinderfreunde 
hatten unsere Kinder die besten und um-
fangreichsten Unterhaltungsmöglichkeiten 
und es wurde ihnen ein tolles Programm 
geboten.

Verschiedene ortsspezifi sch abgehaltene 
Aktionen, wie zum Beispiel Floßbau oder 
Kajakfahren, machten den Aufenthalt zu-
sätzlich spannend. 
Feedback. Auf der Heimfahrt mit dem So-
zialwerkbus erhielten die Kinder einen 
Feedbackbogen. Sehr positiv bewertet 
wurde wieder die Programmgestaltung 
und die Betreuung. Auch die Küche in 
beiden Örtlichkeiten wurde mit „Sehr gut“ 
bewertet. 
Das Konzept des „FerienCAMPS dahoam“ 
wird auch 2015 beibehalten. n
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12. SVM-Sommerfest
Superstimmung und über 300 Gäste 
Der Wettergott meinte es heuer wieder gut 
mit dem SVM-Sommerfest. Wie fast jedes 
Jahr schien die Sonne. Zur Einstimmung 
zeigten die Musiker der Magistratsmusik, 
dass sie eine fast unverzichtbare musikali-
sche Einrichtung der Stadt Linz sind. Die 
Ehrengäste Vizebürgermeister Christian 
Forsterleitner und Vizebürgermeisterin Ka-
rin Hörzing konnten sich von der Qualität 
der Darbietung überzeugen!
Das leibliche Wohl lag in den Händen des 
Teams des s’Stüberls. Heuer gab‘s Gegrill-

tes. Bratwürstel und Kottelets fanden rei-
ßenden Absatz. Erwähnenswert ist auch 
das delikate Kuchenbuffet der Wirtin.
Freestyle-Kick. Christian „Kersche“ Kersch- 
 dorfer, auch bekannt unter dem Namen 
Kersche Freestyle, ist ein professioneller 
Fußball-Freestyler! Bekannt wurde Christi-
an Kerschdorfer durch die ORF Talentshow 
„Die grosse Chance“ sowie durch Musikvi-
deodrehs mit Superstars wie Shaggy, Leo 
Aberer, Eric Papilaya und Manfred Bau-
mann! Er zeigte uns mit dem Fußball, was 

unser Nationalteam immer noch nicht 
kann! Nach einer schweißtreibenden 
20-minütigen Show konnte er sich der Au-
togrammwünsche seiner jungen Fans 
kaum erwehren. Mit viel Geduld lernte er 
den Jungs und auch Mädels einiger seiner 
Tricks in einem Workshop.
Motoriced E-Boards. Ein rege Teilnahme 
gab es auf dem Parcour der Mo-Bos. Der 
Umgang mit diesen „Skate-Boards“ ist ein-
fach und schnell zu erlernen und somit ein 
hoher Spaßfaktor von Beginn weg. Die Fir-
ma "Event Motion" steckte den Rundkurs 
aus, auf dem man sich mit anderen in Ge-
schicklichkeit und Geschwindigkeit mes-
sen konnte. Mittels eines Handreglers 
konnte der Fahrer die Geschwindigkeit und 
das Bremsverhalten selbständig regulieren.
Die Sparte Fotografie lud wieder alle Teilneh-
merInnen ein, sich selbst zu fotografieren.
Tolle Bilder sind auf unserer Webseite  
www.pv-maglinz.at zu bewundern.
Lobenswert erwähnen muss man auch die 
Vertreter der Sparte Bogenschießen. Seit 
Jahren lassen sie sich immer etwas Neues 
einfallen um die Gäste zu unterhalten. 
Heuer wurde nicht mit dem Bogen auf die 
Gummitiere geschossen, die Pfeile wurden 
mit Blasrohren abgefeuert. Danke an die 
beiden Sparten für ihren Einsatz!
Hitfeuerwerk.  DJ Andy B. sorgte dann 
noch bis nach Mitternacht dafür, dass die 
Tanzfläche des s’Stüberls glühte. n

Jugendvertrauensrat legt los!
Seit April 2014 haben auch wir einen Ju-
gendvertrauensrat (JVR) im Magistrat!
Der JVR besteht aus 10 Lehrlingen, welche 
in ganz Linz verteilt stationiert sind und je-
des Jahr neu gewählt wird.
Die aus verschiedenen Lehrberufen zu-
sammengewürfelte Gruppe vertritt Lehrlin-
ge in sozialen sowie beruflichen Angele-
genheiten.
In Kooperation mit der Personalvertretung 
organisiert der Jugendvertrauensrat ver-
schiedenste Unternehmungen und Veran-
staltungen für Lehrlinge, welche aus Aus-
flügen und Jugendversammlungen beste-
hen.

Eine weitere Stütze bietet Samuel Puttinger 
in Zusammenarbeit mit der Gewerk-
schaftsjugend.
Vorsitzende des Jugendvertrauensrates 
sind Isabel Olear (Bürokauffrau) , Nver 
Shaveshyan (Bürokaufmann) und Manuel 
Himmelbauer (Garten- und Grünflächen-
gestalter).
Aber natürlich gibt es noch 7 weitere enga-
gierte Lehrlinge, die das Team bereichern.
Einmal im Monat trifft sich das Team, um 
neue Ideen und Verbesserungsvorschläge 
zu sammeln und umzusetzen.
Als JVR Mitglieder haben wir immer ein 
offenes Ohr für dich und deine Anliegen.

Wer ist im JVR aktiv?
Vorsitzende :  
Isabel Olear ( Bürolehrling) 7070/1259
2.Vorsitzender:  
Nver Shaveshyan (Bürolehrling) 
7070/1938
3.Vorsitzender: 
Manuel Himmelbauer (Garten- und 
Grünflächengestalter)
Susanne Plakolb (Bürolehrling) 
7070/1423
Blinera Pajaziti (Bürolehrling) 7070/6319
Julia Krieger (Köchin)
Robert Schmidt (Bürolehrling) 7070/1226
Safieh Hois (Bürolehrling) 7070/1268
Michelle Säckel (Bürokauffrau) 
Philipp Pallek (bautechnischer Zeichner) 
7070/3183 n

Christian Jedinger, die Gewinnerin des Hauptpreises Karin Fischbacher, unser Glücks-
engerl Jana und Alfred Eckerstorfer.
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SVM, GDG-KMSFB

Endergebnisse der SVM-Asphaltstockmeisterschaft
 Rang/Strafe Start-Nr. Mannschaft  Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner

 1 1 Feuerwehr Pens. Stadlbauer Helmut 10:2 3,488  102 143  41
 2 6 Schulwart II Ecker Wolfgang 10:2 1,359   23  87  64
 3 3 SVM Albenberger Gerold  8:4 1,026    2  79  77
 4 5 SZ Frankviertel Bernsteiner Horst  6:6 1,272   22 103  81
 5 4 Gartenamt Gallas Michael  6:6 1,000    0  90  90
 6 2 Schulwart I Aner Rudolf   2:10 0,588 – 42  60 102
 7 7 GSA Dobesberger Hans-Peter   0:12 0,219 –107  30 137

 Zwettler Josef Aner Rudi Zwettler Franz
 Schiedsrichter Wettbewerbsleiter Schriftführer

SVM-Fahrtenregatta  
vom 23. bis 30. August 2014 

Bereits zum sechzehnten Mal fand heuer 
Ende August die SVM-Fahrtenregatta an 
der Adria statt. 
7 Yachten, erstmals ausschließlich in einer 
Raceryacht-Einheitsklasse „Salona 38“, 
waren an der Startlinie zu den insgesamt 
vier Wettfahrten über 55 Seemeilen in der 
Mittleren Adria zwischen Brac und Zlarin.
Die Siegercrew mit Skipper Hans Oberrei-
ter von der Linz AG zeigte schon vom Start 
weg ihr gewaltiges Speedpotential. So 
konnten sie bei allen 4 Wettfahrten als ers-
te die Ziellinie passieren und so unbestrit-
ten den Gesamtsieg und damit nach 2001, 
2006 und 2012 auch heuer wieder den 
begehrten SVM-Wanderpokal erobern.

Einheitsklasse hat sich bewährt! 
Die erstmals in einer Einheitsklasse, also 
lauter baugleichen Raceryachten mit Spin-
naker-Ausstattung, organisierte Offshore-
Regatta dürfte das Teilnehmerfeld zwar et-
was reduziert haben, dafür war aber ein 
direkter Schiffsvergleich möglich, was teil-
weise sogar zu einem „Fotofinish“ bei den 
Zieleinläufen führte.
Dank der perfekten Vorbereitung durch 
den Spartenleiter Wolfgang Tomitza  
und der mittlerweile professionellen 
Regatta leitung durch seinen Stellvertreter 
Alfred Eckerstorfer, war die 16 SVM- 
Fahrten regatta wieder eine tolle Veran-
staltung! n

Siegercrew: Skipper Oberreiter, Zweiter von rechts mit Wanderpokal

Endergebnisse der 
32. SVM-Tennis-
meisterschaft
Am 19.September 2014 fanden die Fi-
nalspiele der 32. SVM-Meisterschaften 
im Tennis auf der SVM-Anlage statt – 
mit folgenden strahlenden SiegerInnen:

Herren Einzel  
Allgemeine Klasse A-Bewerb:  
Dopplmair Rainer

Herren Einzel  
Allgemeine Klasse B-Bewerb: 
Schachinger Franz

Herren Einzel Senioren A-Bewerb: 
Heidinger Dietmar

Herren Einzel Senioren B-Bewerb: 
Hecher Günter

Damen Einzel A-Bewerb: 
Hain Agnes

Damen Einzel B-Bewerb: 
Ratz Regina

Mixed: 
Kastner Manfred / Kastner Herta

Herren Doppel: 
Ilk Roland / Dopplmair Rainer
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And the Oscar goes to...

Ball der Stadt Linz
?

Unsere Villa Styria
Urlaub im Herzen Österreichs in Bad Aussee

Geschichte. Bereits im Jahr 1965 wurde 
die Liegenschaft in Reitern mit einem 
Gasthaus darauf vom Verein „Ferienheim 
der oö. Gemeindebediensteten“ ersteigert 
und in weiterer Folge zu einem Beherber-
gungsbetrieb für die Mitglieder der ober-
österreichischen Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten umgebaut. Die bei-
den damals noch separaten Gebäude 
wurden miteinander verbunden und 
das Haus einer Generalsanierung unter-
zogen.
Ende der 1980er-Jahre erfolgte unter dem 
damaligen Landesvorsitzenden Alfred 
Schatzl der nächste Umbau und der letzte 
Modernisierungsabschnitt erfolgte 2010 
bis 2011 in mehreren Etappen. 
Landesvorsitzender Norbert Haudum und 
Vereinskassier Gregor Neuwirth konnten 
am 27. Mai 2011 ein zeitgemäßes Erho-

lungs- und Schulungshaus seiner Bestim-
mung übergeben. Der Name wurde von 
„Ferienheim Bad Aussee“ auf jenen der 
ursprünglichen Liegenschaft „Villa Styria“ 
umgetauft.
Herzlich willkommen! Die Gäste erwartet 
heute ein modern eingerichtetes Haus, 
welches idyllisch an der Altausseer Traun 
zwischen Altaussee und Bad Aussee liegt. 
Egal ob im Sommer oder Winter -  die Villa 
Styria ist der perfekte Ausgangspunkt für 
eine Vielzahl an Sport- und Freizeitaktivitä-
ten in der Region: Wandern, Bergsteigen, 
Klettern, Mountainbiken, Skifahren, Lang-
laufen oder ein Ausfl ug in die neu erbaute 
Therme in Bad Aussee und die Therme 
Bad Mitterndorf. 
Außerdem können unsere Gäste im haus-
eigenen Wellnessbereich entspannen – 
Sauna, Infrarotkabine und Solarium stehen 

zur Hebung Ihres Wohlbefi ndens bereit. 
Die Villa Styria verfügt heute über modern 
ausgestattete Zimmer mit TV, Kühlschrank, 
Dusche und WC. Das Haus bietet zudem 
ein WLAN-Netz, mit dem Sie bequem das 
Internet nutzen können.

Zimmerpreise:
Mitglieder der GdG-KMSfB 
Landesgruppe OÖ, 
Ehe- und Lebenspartner, 
unversorgte Kinder über 15 Jahren € 39,–
Kinderermäßigungen (vom Halbpensions-
preis für GdG-KMSfB-Mitglieder LG OÖ)  
bis 4 Jahre 100 %, bis 12 Jahre 50 %, 
bis 15 Jahre 30 %

Buchungen:
Buchung per Telefon
0732 654246 – 6322
Buchung per Telefax
0732 652455
Buchung per Internet
www.villastyria.at


