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GEOM: Einer trage des anderen Last?!
Es scheint, als ob in der Stadt Linz spiri
tuelle Momente beißenden Wind in den 
Arbeitsalltag bringen sollen. Wie auf dem 
Titelbild dargestellt, sollen künftig die 
SachbearbeiterInnen die Hauptlast der 
Verantwortung tragen. Wie das nach den 
ursprünglichen Plänen der Ver wal tungs
spitzen für die neue GEOM (Geschäftsein
teilung und Geschäftsordnung) aussieht, 
fassen wir so zusammen:

Zunächst hieß es in der Projektgruppensit
zung im Beisein der Personalvertretung, es 
sollten in der neuen GEOM nur die neuen 

Strukturen und Organe abgebildet werden 
– mehr nicht!
Danach wurde ohne Beiziehung der PV (!) 
ein zentraler Punkt in den Entwurf aufge
nommen und dem Bürgermeister vorge
legt: Mit einer neuen Bestimmung sollte 
die Verantwortung für die übertragenen 
Geschäftsfälle auf die SachbearbeiterIn
nen bequem abgewälzt werden! 
Das birgt massiven Sprengstoff, denn es 
kann nicht sein, dass ein/e weisungsge
bundene/er MitarbeiterIn in einer neuen, 
straffen Hierarchie der/diejenige sein soll, 
auf die/den die gesamte Verantwortung ab

geladen wird. Deshalb war unsere Stel
lungnahme eindeutig: Die neue Formulie
rung muss zurückgenommen werden – mit 
der Klarstellung, dass die Verantwortung 
für Ergebnisse dort liegt, wo die Entschei
dung tatsächlich getroffen wird. „Wozu 
bräuchten wir denn dann noch Führungs
kräfte?“, stellten KollegInnen eine berech
tigte Frage.
In der ersten Verhandlungsrunde zeigte 
sich die Magistratsdirektorin kompromiss
bereit. Der Ball liegt beim Stadtsenat (die 
Entscheidung stand zu Redaktionsschluss 
noch aus). n

IM BRENNPUNKTIM BRENNPUNKT

Europaweit gegen TTIP, CETA
In allen EUMitgliedsstaaten gibt es jetzt 
Initiativen zur Unterstützung der selbstor
ganisierten Europäischen Bürgerinitiative 
(EBI) gegen die Handelsabkommen TTIP 
und CETA. Als Gewerkschaft der Gemein
debediensteten sind wir mit dabei! Schließ
lich geht es um das Recht von Gemeinden, 
künftig Umweltauflagen zu beschließen, 
soziale Vergabekriterien zu fordern oder 
Subventionen zu vergeben, ohne von Kon
zernen verklagt zu werden, weil die sich in 
ihrem Gewinnstreben beeinträchtigt füh
len.
Wir freuen uns über den bereits erreichten 
Zuspruch von 2 Millionen Menschen, wel
che die Initiative unterstützen. Das ist ein 
toller Zwischenerfolg im Kampf gegen die 
Handelsabkommen, jede Stimme ist ent
scheidend. Unterzeichnen geht sehr ein

fach: im Internet unter http://stopttip.org/
de. Die nächsten Schritte sehen so aus: 
Nach dem Beschluss im Europäischen 
Parlament am 10. Juni 2015 hat die Euro
päische Kommission einen neuen Auftrag, 
wie die Verhandlungen mit den USA ge
führt werden sollen. Die Frage dabei ist, ob 
das Verhandlungsteam tatsächlich versu
chen wird, öffentliche Dienstleistungen, 
die unsere Arbeits und Lebensbedingun
gen im Gemeindebereich betreffen (Was
serversorgung, Wärme, Strom, Gesund
heitsversorgung, Seniorenbetreuung, Bil
dung, Kultur), vor dem Handelsabkommen 
zu schützen. Wir wollen und dürfen euro
päische und österreichische Standards auf 
hohem Niveau nicht den Interessen einzel
ner Konzerne opfern! Daher braucht es 
starke Stimmen gegen TTIP und CETA. n

Neues zum 
Recht auf Urlaub
Durch das neue Dienstrecht sollen Vorge
setzte dafür sorgen, dass der Erholungsur
laub verbraucht wird. Das bedeutet nicht, 
dass Bedienstete „zwangsweise“ in Urlaub 
geschickt werden können. Die zeitliche La
ge des Urlaubs muss zwischen Führungs
kraft und MitarbeiterIn vereinbart werden. 
Dabei sind „dienstliche Interessen“ sowie 
die persönlichen Verhältnisse des/der Be
diensteten zu berücksichtigen. 
Ein lange geplanter Familienurlaub kann 
mit dem Interesse des Dienstgebers, 
pünktlich zur Magistratsreform ausrei
chend Personal einsetzen zu können, kolli
dieren. Dabei macht es einen Unterschied, 
ob der Urlaubsantrag schon genehmigt 
wurde. Ein bereits genehmigter Urlaub 
kann vom Dienstgeber nur dann „stor
niert“ werden, wenn der Stadt Linz wegen 
des Urlaubsantritts ein Schaden oder gra
vierende Nachteile entstehen würden; 
dann müsste der Dienstgeber aber auch 
die Stornokosten für die Familien überneh
men. Verweigert der Dienstgeber die Ur
laubsgenehmigung wegen dienstlicher In
teressen, muss das gut begründet sein. Im 
Einzelfall ist die Beurteilung kompliziert – 
wir sind für Sie gerne beratend da!
Der Urlaubsanspruch kann auch verjäh
ren. Ab 2017 soll die gesetzliche Verjäh
rungsbestimmung zur Anwendung kom
men: „mitnehmen“ kann man den alten 
Urlaub aus zwei Jahren plus einen halben 
Jahresurlaubsanspruch. Bei 200 Stunden 
Jahresurlaub sind das 500 Stunden, die 
ins neue Urlaubsjahr mitgenommen wer
den können. Wir wünschen einen erholsa
men Urlaub! n
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EHRUNGENAEKOMMENTAR

Keine Ausnahme  
von der Regel!
Die Magistratsreform bringt es mit sich, 
dass Sekretariate aufgelöst werden 
müssen und somit langgediente Sekre
tärinnen ihren angestammten Job ver
lieren. Ein Sekretariat ist nur mehr im 
Bereich der Dienststellenleitung – jetzt 
Geschäftsbereichsdirektion  vorgese
hen. Dadurch fällt die bisherige „Sekre
tärinnenZulage“ (diese ist ja eigentlich 
keine Zulage, sondern eine Nebenge
bühr) künftig weg  weil 
Nebengebühren aufsau
gend gestellt werden.
Wie soll das aber funktio
nieren, wenn eigenstän
dige Dienststellen, wie 
ein „Archiv der Stadt 
Linz“ oder eine „Musik
schule“ mit einem Fe
derstrich zu Abteilungen 
herabgestuft werden und 
einem mehr oder weni
ger passenden Geschäftsbereich unter
geordnet werden?
Diese Sekretariate, die ohnedies durch 
die Zusammenführungen einen enor
men Mehraufwand aufgebürdet be
kommen, sollen sich jetzt auch noch 
zusätzlich um die Agenden dieser „ei
genständigen“ Abteilungen kümmern. 
Das funktioniert vielleicht noch, wenn 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unmittelbarer Nähe zum neuen Sekre
tariat angesiedelt sind, ist aber kaum 
praktikabel, wenn die Abteilungen auf 
mehrere Standorte verteilt sind. 
Was wird passieren? Die ehemaligen 
Sekretärinnen haben dann einen ande
ren Arbeitsplatz, sind als Sachbearbei
terinnen eingesetzt. Damit aber eine 
reibungslose Abwicklung der täglichen 
Geschäfte möglich ist, werden dann 
wahrscheinlich wieder still und heimlich 
diverse „Sekretärinnenaufgaben“ an sie 
übertragen, natürlich ohne eine Zulage 
bzw. Nebengebühr zu gewähren.
Hier wird die Personalvertretung jeden 
einzelnen Fall genau im Auge behalten, 
damit es hier zu keinen Ungleichbe
handlungen kommt! Gleiche Tätigkeit 
und gleicher Arbeitsaufwand muss 
auch zukünftig gleich entlohnt werden!  

Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

1. Juli im Magistrat:  
Wo ist die Reform?
Mit 1. Jui 2015 tritt die neue Struktur 
durch Beschluss im Stadtsenat in Kraft. Ab 
diesem Zeitpunkt sind die Dienststellen 
Geschichte und betroffene KollegInnen 
werden einem neuen Geschäftsbereich zu
geordnet. Bleiben die Tätigkeit und der 
Einsatzbereich gleich, liegt auch keine Ver
setzung vor. In allen anderen Fällen war es 
Absicht des Dienstgebers, zwar die Zula
gen unangetastet zu belassen, nicht je
doch die Nebengebühren. Letztere sollten 
aufsaugend gestellt werden, also nach 
künftigen Vorrückungen gekürzt bzw. ge
strichen werden. 

Keine finanziellen Nachteile. Als PV ha
ben wir das Versprechen, „durch die Re
form wird es keine finanziellen Nachteile 
geben“, wörtlich genommen. Darum prü
fen wir im Einzelfall, wie wir die Nebenge
bühren gehaltsrechtlich retten können. 
Unser Vorhaben ist nicht einfach, der Ge
setzeswortlaut sehr unbestimmt und die 
Kompromissbereitschaft beim Dienstgeber 
nicht vorhanden. Deshalb soll eine Stel
lungnahme unseres Gewerkschaftsanwalts 
neue Argumente liefern. 
Denn eines gilt immer: 
Wir kämpfen um jeden Euro! n

Neue Landesfrauenvorsitzende  
der GdG-KMSfB
Karin Decker stellt sich vor

Seit 15. September 2014 bin ich, Karin 
Decker, die Landesfrauenvorsitzende der 
GdGKMSfB.
Begonnen habe ich 1989 als Pädagogin 
beim Magistrat Linz.
Als Vertrauensperson in den Kinder und 
Jugendservices war es mir von Anfang an 
wichtig, diesen Bereich gewerkschaftlich 
zu vertreten. 
Seit 2013 darf ich meine Tätigkeit haupt
beruflich ausüben und somit meine ganze 

Energie in die Gewerkschaftsarbeit ste
cken.

Schwerpunkte meiner Arbeit. Die Frauen
arbeit und unser Frauengremium haben in 
un serer Gewerkschaft schon Tradition und 
somit gibt es viele Themen, womit wir uns 
intensiv beschäftigen und auseinander
setzen.
Die wichtigsten für mich sind derzeit: Ar-
beitsbelastung, soziale Standards, mehr 
Dienstposten, Personalbedarfserhebun-
gen, höherqualifizierende Ausbildung, 
Standard- und Qualitätsschlüssel 

In den nächsten Jahren müssen wir auch 
Forderungen wie   
•  die volle Anrechnung von Kindererzie

hungszeiten beim Vorrückungsstichtag 
und bei der Pension 

•  eine bedarfsgerechte Dauer der Pflege
freistellung

•  Lebensqualität am Arbeitsplatz
•  Aufwertung der Berufsgruppe „Pädago

gisches Hilfspersonal“
•  gesetzliche Absicherung von Pensions

anspruch durch Pensionssplitting
behandeln und mit großem Einsatz auch 
versuchen, diese durchzubringen!

Gewählt von der Belegschaft und ausge
stattet mit einem Mandat, ist es mein Ziel 
und das Ziel aller GewerkschafterInnen 
und PersonalvertreterInnen, die Arbeitsbe
dingungen und Chancen aller KollegInnen 
zu verbessern und vor allem frauenpoliti
sche Grundsätze mitzugestalten. n
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Wert 
anerkennen!
Es sei allen vergönnt, die medial er
wähnt werden. Der Hype, der wegen 
Events wie beispielsweise dem Song 
Contest, Dancing Star oder diverse Cas
ting Shows läuft, steht in keinem Ver
hältnis zur Wichtigkeit der Arbeit, die 
tagtäglich an und für Menschen ver
richtet wird. Natürlich sind nicht allein 
die Medien Schuld, wenn diese Leis
tungen keinen Platz im Blätter und 
Fernsehwald fi nden. Die Journalisten 

schreiben und 
senden das, was 
gerne gelesen und 
gesehen wird. Wer 
will schon gerne 
mit dem Tod oder 
einem möglichen 
Leiden konfrontiert 
werden? Da schau
en wir doch alle 
lieber zum xten 
Mal irgendeine Se
rie an, in der uns 

eine phantastische Welt vorgegaukelt 
wird.
Ich werde jedenfalls mit Argusaugen 
auf die aktuelle Diskussion über die Er
höhung der Gehälter der Pfl ege und 
Betreuungsberufe achten. Dort wird 
sich genau zeigen, wie viel die loben
den und anerkennenden Worte in Er
öffnungsreden in der Geldbörse tat
sächlich wert sind. Es sind ja genau 
dieselben Entscheidungsträger, die die 
Ärztegehälter verhandelt haben und 
gleichzeitig über die „BeamtInnen“ 
schimpfen und ihnen Nulllohnrunden 
verordnen wollen. Dass sie dabei auch 
alle Pfl egenden und Betreuenden ein
schließen, könnte man zumindest als 
frivol bezeichnen. Unwissenheit kann 
es ja wohl nicht sein.
Die Verhandlungen werden zeigen, 
welchen Wert die Politik und damit die 
Gesellschaft der Pfl ege und Betreuung 
allgemein gibt und ganz interessant 
wird sein, ob sich jemand traut, auf die 
Menschen in der Altenarbeit zu „ver
gessen“. Wir werden jedenfalls laut 
aufschreien, wenn das passieren 
 sollte.

Lisa Kirchmair
Betriebsratsvorsitzende SZL

Was ist die Pfl ege wert?
Das öffentliche Bild als Ausdruck der realen 
 Wertschätzung

Wer in den vergangenen Tagen, Monaten 
und Jahren die Medien gelesen hat, dem 
präsentiert sich immer ein ähnliches Bild: 
Getreu dem Motto „Bad News are good 
News“ kann jeder schnell etwas lesen, 
wenn irgendetwas bemängelt werden 
kann, ob zu Recht oder nicht. Viel seltener 
ist etwas Positives zu lesen. Etwas das tag
täglich tausende Mal zu betreuende Men
schen an ihrem eigenen Leib verspüren, 
sowohl in Krankenhäusern als auch in den 
Einrichtungen der Altenpfl ege und in den 
mobilen Diensten.
1200 Linzerinnen und Linzer in den neun 
städtischen Seniorenzentren, 300 Besu
cherinnen und Besucher in den drei städ
tischen Tageszentren, Hunderte in den 18 
Club Aktivs und die mehr als 1000 Kolle
gInnen, die in diesen Bereichen arbeiten, 
könnten mit dem was sie zur Gestaltung 
eines zufriedenstellenden Lebens jeden 
Tag erleben, ganze Seiten in den Medien 
füllen. Ja, es könnten sogar Bücher ge
schrieben werden.  
Betreuung als Quotenkiller. Hohe Ein
schaltquoten mit Themen, die die KollegIn
nen tagtäglich beschäftigen, sind nicht zu 
erreichen. Wer will schon gerne sehen, wie 
eine betagte alte Dame gewaschen wird, 
zum Frühstückstisch begleitet oder ange
zogen wird. Scheinbar gibt es eine latente 
Angst davor zu sehen oder zu lesen, was 
einem selbst einmal wiederfahren könnte. 
Wer konfrontiert sich schon gerne mit sei
ner Endlichkeit oder einer drohenden 
Krankheit oder einer möglichen Pfl egebe
dürftigkeit? Manchmal nicht einmal die 
KollegInnen selber, die tagtäglich damit zu 
tun haben. 

Leider funktioniert unsere Gesellschaft so, 
dass alles, das in den Medien steht und im 
Fernsehen gezeigt wird, auch viel Wert ist. 
Unsere Vorbilder sind Filmstars, Formel
1Piloten, TennisAsse, SkifahrerInnen, in 
Amerika Basketball und Eishockeyspieler. 
Sie verdienen astronomische Summen, 
von denen die KollegInnen auch bei bes
ten Aufstiegschancen nicht einmal träu
men können.
MEHRwert? Was die Leistung der KollegIn
nen wirklich wert ist, können am ehesten 
jene sagen, deren Lebensqualität davon 
abhängt. Wer froh ist, angezogen bei Tisch 
zu sitzen, weil er es selber nicht mehr 
könnte, schaut den Fernsehstars vielleicht 
begeistert zu, wird aber dem Anziehen 
mindestens denselben Wert geben, wie 
der schnellsten Runde von Nico Rosberg 
oder David Hamilton. Wenn nicht sogar ei
nen höheren.
Interessant wird es sein,  welche Wertigkeit 
die Pfl ege bei der aktuellen Diskussion über 
eine Anpassung der Gehälter infolge der 
Erhöhung der Ärztegehälter haben wird. Da 
können sich alle Sonntagsredner, die immer 
wieder betonen, wie wichtig die Pfl ege ist, 
jetzt beweisen. Leider ist nicht einmal an
satzweise so viel in den Medien zu lesen, 
wie bei der Diskussion der Ärztegehälter. 
Es wird auch interessant zu beobachten 
sein, ob der Pfl ege ähnliches Gehör ge
schenkt wird, wie den Argumenten der 
Ärzte. Mal sehen, was für die Politiker, die 
ja die Gesellschaft vertreten, mehr Wert 
hat. Die Arbeit eines Arztes oder die Arbeit 
der Pfl ege und Betreuung, ohne der die 
tollen Leistungen der Ärzteschaft nutzlos 
und ohne Erfolg wären. n
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Gehaltsverhandlungen 
„Für eine große Reform reicht die Zeit 
nicht“ ist sich Betriebsratsvorsitzender 
Branko Novakovic sicher, denn die letzte 
umfangreiche Reform der Gehälter im öf
fentlichen Dienst hat mehr als zwei Jahre 
Vorbereitungszeit gebraucht, „aber eine 
ordentliche Verbesserung der Gehälter in 
einigen Berufsgruppen ist unumgäng
lich.“  

Gehaltsanpassung im Gesundheits- und 
Sozialbereich erforderlich. Aufgrund der 
bisher bekannt gewordenen Daten ist eine 
Gehaltsanpassung aufgrund des niedri
gen Lohnniveaus im Gesundheits und 
Sozialbereich in Oberösterreich für einige 
Berufsgruppen dringend notwendig. Dazu 
kommt die durch die Spitalsreform große 
Verdichtung der Arbeit im Allgemeinen 
sowie im Pfl egebereich eine Übernahme 
der Tätigkeiten aus dem Ärztebereich.
Was die Gehaltsverhandlungen betrifft, 
stehen interessanterweise sowohl der 
Landeshauptmann als auch die Vertreter 
des Städte und Gemeindebundes in ih
ren Aussagen dazu. Das ist auch in der 
Presseaussendung des Landes zur Ver
handlungsrunde vom 1. Juni klar zu le
sen. 24.000 Beschäftigte in den nichtärzt
lichen Gesundheitsberufen in den Kran

kenhäusern, Seniorenzentren, bei der 
Mobilen Hilfe und in ähnlichen Strukturen 
haben große Erwartungen.

Gemeinsam sind wir stark. Verhandlungs
technisch ist es den Arbeitnehmervertre
tern auf jeden Fall gelungen, sich vereinigt 
und stark wie noch nie zuvor zu präsentie
ren. Österreichweit das erste Mal verhan
deln vier zuständigen Gewerkschaften 
GdGKMSfB, vida, GÖD und GPAdjp ge
meinsam. Landesvorsitzender der GdG
KMSfB Norbert Haudum und Betriebs
ratsvorsitzender der AKh Linz GmbH 
Branko Novakovic gehören zum sechs
köpfi gem Spitzenverhandlungsteam. Die 
Spitzenverhandler sollen bis 24. Juni die 
derzeit noch weit auseinanderstehenden 
Positionen soweit zusammenbringen, 
dass eine Endabstimmung in der großen 
Runde mit mehr als 40 VerhandlerInnen 
möglich wird.

PersonalvertreterInnen-Konferenz. Die 
BetriebsrätInnen und die Gewerkschaften 
werden unmittelbar nach dem 24. Juni ei
ne große BetriebsrätInnen/Personalvertre
terInnenKonferenz abhalten. Was der In
halt sein wird, hängt von den Ergebnissen 
der Verhandlungen ab. n

BN
Gehalts-
verhandlungen 
Die Vorarbeiten zu den zurzeit statt
fi ndenden Gehaltsverhandlungen ha
ben bereits im Sommer 2012 begon
nen. 
Die BetriebsrätInnen der OÖ Spitäler 
haben sich u.a. aufgrund des Land
tagsbeschlusses zur Mindervalorisie
rung der Gehälter der 
Landes und Gemein
debediensteten über 
die Gewerkschafts
grenzen hinaus ver
netzt und dann im 
Herbst 2012 gemein
sam mit den Gewerk
schaften das Projekt 
„Unsere Arbeit ist 
mehr wert!“ gestartet.
Mit den Beschäftig
ten der oberösterrei
chischen Spitäler 
wurde erhoben „wo der Schuh 
drückt“. 
Die sich daraus ergebenden Forde
rungen wurden im Rahmen des Pro
jekts „Operation Menschlichkeit“ 
noch einmal mit allen Berufsgruppen 
priorisiert und erweitert. 
Die endgültigen Forderungen wurden 
nicht nur in den Betrieben, sondern 
auch in der Öffentlichkeit kund getan 
und letztendlich am 18. November 
2014 den GesundheitssprecherInnen 
der Landtagsklubs übergeben. 
Pfl egegehaltsverhandlungen. Aktuell 
werden die meisten dieser Forderun
gen in den sogenannten Pfl egege
haltsverhandlungen behandelt (z.B. 
verpfl ichtender Personalschlüssel, 
einheitliche Regelungen in allen ober
österreichischen Krankenhäusern, 
Anpassung der Einstufung, faire Ge
haltsverhandlungen, sechs Urlaubs
wochen ab dem 43. Lebensjahr, 
38,5StundenWoche, Evaluierung 
der Arbeitsplätze). 
Die Anrechnung der Vordienstzeiten 
ist der einzige Punkt, der in einer ge
sonderten Verhandlungsrunde zum 
Thema gemacht wird.

KOMMENTAR

Branko Novaković
Betriebsratsvorsitzender AKh
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 EK KOMMENTAR

Liebe Kollegin!
Lieber Kollege!
Die Wahlen sind geschlagen! Die Ergeb
nisse liegen vor. Nun heißt es wieder 
vier Jahre zusammen zu arbeiten und 
im Sinne aller Kolleginnen und Kollegen 
mit dem Dienstgeber zu verhandeln.
Ich möchte mich vor allem bei allen 
Kolleginnen und Kollegen für ihre Teil
nahme bei der Wahl bedanken.
Der Wahlkampf hinterlässt Spuren. Von 
der Opposition werden persönliche An

griffe gestartet, teil
weise wird diffamiert 
u.v.m. Schlägt man 
die Tageszeitungen 
auf, so kann man 
lesen, dass aus frak
tionslosen auf ein
mal ÖVPnahe Ge
werkschafter wer
den. Tja, vieles pas
siert so rund um 
den Wahlkampf und 

es steht jedem frei sich seine Meinung 
zu bilden.
Es gilt aber in Zukunft über alle persön
lichen Differenzen, die durchaus legitim 
sind, zusammen zu arbeiten. Sachthe
men in den Mittelpunkt zu stellen, denn 
nur so können Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte ihre Arbeit mit aller Kraft 
erledigen. 

Das ist unser Auftrag: Mit und für alle 
Kolleginnen und Kollegen mit vollem 
Einsatz tätig zu sein und zu vertreten. 
Denn nur gemeinsam sind wir stark!

Fraktion Sozialdemokratischer 
 GewerkschafterInnen erreicht 
10 von 15 Mandaten
Bei den am 9. und 10. Juni 2015 in der 
LINZ SERVICE GmbH – eine Tochtergesell
schaft der LINZ AG – stattgefundenen Be
triebsratsWahlen, erreichte die Fraktion 
So zialdemokratischer GewerkschafterIn
nen (FSG) mit 10 (bisher 11) von 15 Man
daten wieder die Zweidrittelmehrheit. 

Die Namensliste Buschberger erreichte 5 
Mandate (bisher 3).
 
Kein Mandat für FA.  
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) 
 bekommen kein Mandat (bisher 1 Man
dat). n

Mit kollegialen Grüßen
Erich Kaiser

Vorläufi ges Wahlergebnis 
der Betriebsratswahl 
am 9. und 10. Juni 2015

Ergebnis Angestellte
  Prozent Mandate
Wahlberechtigte 225  
Abgegebene Stimmen 197
Gültige Stimmen 173
davon ergingen an:

FSG Kaiser/Blüml 137 79,19 5
Liste Buschberger  28 16,18 1
FA – Freiheitliche Arbeitnehmer   8  4,62 0

Ungültige Stimmen  24

Wahlbeteiligung 87,56 Prozent

Ergebnis ArbeiterInnen

  Prozent Mandate
Wahlberechtigte 516

Abgegebene Stimmen 399
Gültige Stimmen 382
davon gingen an:

FSG Kaiser/Blüml 202 52,88 5
Liste Buschberger 148 38,74 4
FA – Freiheitliche Arbeitnehmer  32  8,38 0

Ungültige Stimmen  17

Wahlbeteiligung 77,33 Prozent

Betriebsratswahl 2015

FSG Kaiser/Blüml     Liste Buschberger     FA – Freiheitliche Arbeitnehmer

Angestellte                    Arbeiter

 4,62 %

16,18 %

79,19 %

 8,38 %

38,74 %

52,8 %
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LINZ AG, MAGISTRAT, MKF

Urlaubstipps der MKF
Vorfreude ist die schönste Freude, deshalb 
ist eine gute Reisevorbereitung äußerst 
wichtig. Um nichts zu vergessen, ist es rat
sam mit einer Checkliste die Vorbereitungen 
zu strukturieren (Reisedokumente, Medika
mente, Versicherung, Kontaktdaten für Not
fälle). Aber auch für Diebstahl, Krankheit 
oder einen Unfall sollte Vorsorge getroffen 
werden, um im Bedarfsfall gerüstet zu sein.
Europäische Krankenversicherungskarte.
Bei Urlaubsreisen in einem EUStaat, der 

Schweiz, in Norwegen, Liechtenstein, Is
land, Mazedonien und Serbien sind Sie mit 
der Europäischen Krankenversicherungs
karte (EKVK) versichert. Die Karte ist 10 
Jahre gültig und mit einem Ablaufdatum 
befristet ausgestellt. Danach kann eine 
neue Karte bei der MKF angefordert wer
den. Ein Verlust der Karte ist der MKF um
gehend zu melden.
In den Ländern BosnienHerzegowina, 
Montenegro und in der Türkei gelten spezi

elle Auslandskrankenscheine. Diese sind 
ebenfalls bei der MKF erhältlich.
Ferialbeschäftigung Ihres mitversicherten 
Kindes. Bitte vergessen Sie nicht, uns den 
Beginn und das Ende der Beschäftigung 
bzw. der Krankenversicherung mitzuteilen. 
Kinder besitzen in dieser Zeit eine eigene 
Krankenversicherung, die MKF darf daher 
nicht in Anspruch genommen werden: Tel. 
(0732) 7070 DW 1242, 1243, 1244 oder 
schriftlich Präsidium Personal und Organisa
tion, MKF, Hauptstr. 1–5, 4041 Linz, per 
 EMail: mkf@mag.linz.at oder Fax (0732) 
7070 1245. n

Vordienstzeiten vor 18 – Ausgang offen 
In einem schier endlosen Spiel versucht 
das Land OÖ erfolglos, das Gehaltsrecht 
im Bereich Vorrückungsstichtag zu re
parieren. Kurzer Rückblick: Das Gehalt 
richtet sich nach dem Vorrückungs
stichtag. Nach der Änderung 2011 war 
es möglich, die Zeiten zwischen Ende 
der Schulpflicht und dem 18. Lebens
jahr angerechnet zu bekommen und 
damit ein höheres Gehalt. Im Gegenzug 
wurde aber eine Vorrückung von 2 Jah
ren auf 5 Jahre verlängert und damit ein 
NullEffekt herbeigeführt. Im Wissen, 
dass diese Regelung nicht halten wird, 
haben wir einen Antrag auf Neuberech
nungen vorbereitet, damit auch die erste 
Vorrückung schon nach 2 Jahren er

folgt. Beantragt wurde also die rechtmä
ßige Verbesserung des Gehalts.
Auf Landesebene gab es zur Umsetzung 
der Urteile mit der Gewerkschaft endlich 
Verhandlungen. Pikanter Wunsch des 
Landes: Eine Anrechnung von Vor
dienstzeiten soll nichts kosten. Durch 
das neue Gesetz sollen die bestehenden 
MitarbeiterInnen ohne Gehaltsverlust in 
die Reparaturregelung überführt wer
den, der bisherige BruttoBezug soll im 
Zuge der Änderung gleich bleiben 
(„Überleitung“) und die nächste Vorrü
ckung soll sich nach dem alten Vorrü
ckungsstichtag nicht verspäten. Dabei 
würden aber keine zusätzlichen Zeiten 
vor 18 und keine zusätzlichen Zeiten in 

der Privatwirtschaft angerechnet; wir 
hätten wieder ein Nullsummenspiel. Als 
Gewerkschaft kämpfen wir für eine faire 
Lösung – das beinhaltet eine Nachzah
lung für die vergangenen drei Jahre. (Zu 
Redaktionsschluss gab es noch keine 
Entscheidung des Landes). n
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Restplatzbörse
Für folgende Reisen gibt es noch Restplätze:

MERAN   Törggelen und Traubenfest
16. bis 18. Oktober 2015
€ 260,– p.P., für Nichtmitglieder € 380,–
EZZ € 45,

Im Reisepreis inkludiert:
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus 
– 2 x Übernachtung/Frühstücksbuffet
– 1 x Abendessen im Hotel
– 1 x Törggelen in einem Restaurant
– Fahrt Rittner Seilbahn
– Eintritt Schloss Sigmundskron
– Eintritt Traubenfest Meran

BURGENLAND mit „Gräfi n Mariza“
11. bis 13. November 2015
€ 225,– p.P., für Nichtmitglieder € 310,–
EZZ € 35,–
Im Reisepreis inkludiert:
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus
– 2 x Nächtigung mit Frühstücksbuffet
– 1 x Abendessen im Hotel
– Eintrittskarten Operette, Kat. A
– 1 x Ganslessen in Sopron
– 1 x Weinverkostung und Heurigenjause
– Schiffsrundfahrt Neusiedler See
– Eintritt Dorfmuseum Mönchhof
– Eintritt Schloss Esterházy

REISEN 2015REISEN 2015REISEN 2015

Parschallen am Attersee
Baden und Zelten

Das Seegrundstück in Parschallen am At
tersee steht nach einer Grundgrenzenbe
reinigung und damit verbundenen Garten
bauarbeiten 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 ab-
zubauen.

•  Der Schlüssel für das Sanitärgebäude ist 
im Büro der Personalvertretung gegen 
einen Schlüsseleinsatz von � 20,– erhält
lich.

•  Pro Nächtigung wird ein Kostenbeitrag 
von € 4,– für Erwachsene und € 2,– für 
Kinder von 6 – 15 Jahren eingehoben. 
Dieser ist bei der Anmeldung zu bezah
len.

•  In der Hauptsaison (Juli/August) ist die 

Reservierung auf zwei Wochen be
schränkt.

•  Für Tagesgäste ist keine Anmeldung er
forderlich.

•  Hunde sind auf der gesamten Anlage 
leider nicht erlaubt!

Wir weisen darauf hin, dass das Zelten 
nur in beschränktem Umfang gestattet 
ist. 
Wohnwagen und –mobile sowie ähnliche 
Campingfahrzeuge dürfen nicht aufge-
stellt werden. n

Berge über Meran  

© Klaus Brüheim  / pixelio.de
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Mitarbeiterinnen vor den Vorhang – Unsere Reinigungskräfte

Für ein sauberes Verwaltungsgebäude

Sauber, sauber! Unsere Reinigungsdamen Karina Pühringer, Elisabeth Kammerhofer, 
Hannelore Schauer und Sonja Aichinger (v.l.n.r.).

Ein Beispiel: Der Bereich, in dem die Ab
teilung Fremdenrecht untergebracht ist, 
war früher einmal ein Rayon, für die eine 
Person mit 20 Wochenstunden abgestellt 
war. Jetzt muss derselbe Bereich „mitge
rissen“ werden – Zeit für Büros, Toiletten 
und Gänge täglich eine Stunde! 
Man kann sich vorstellen, dass darunter 
zwangsläufi g die Qualität des Sauberma
chens leidet. Dies ist aber von den Damen 
keinesfalls so gewollt. Ist eine von ihnen 
einmal krank, plagt das schlechte Gewis
sen, weil ja wieder eine Kollegin für sie 
einspringen und „mitreissen“ muss. Der 
viel zu geringe Personalstand wirkt sich 
vermehrt auf Physis und Psyche aus.

Fazit: Ein Dienstgeber, dem eine sozialde
mokratische Politik übergeordnet ist und 
natürlich auch die sozialdemokratischen, 
verantwortlichen Politiker selbst, sollten ei
nes nicht vergessen:
Im Sinne eines sozialen Gedankens kann 
es uns nicht egal sein, wenn ein Ersatz 
durch billigere externe Kräfte erfolgt, auch 
wenn es dabei zu keinen konkreten Kündi
gungen kommt. Eine echte Ersparnis ist 
deshalb unrealistisch, da ja diese Reini
gungsfi rmen Gewinne lukrieren wollen. 
Dieser Gewinn wird sehr oft durch 
Lohndumping erreicht, an den sozialen 
Gedanken wird in solchen Firmen oft nicht 
einmal ein Gedanke verschwendet.
Und, wie Erfahrungen zeigen, war eine blo
ße Verschiebung von Personal zu Sach
kosten noch nie eine echte Ersparnis.
Für uns als Gewerkschaft und Personalver
tretung gilt es, vehement gegen dieses Vor
gehen und diese Missstände anzukämp
fen!  n

Sehr oft unbeachtet und als selbstver
ständlich hingenommen, verrichten sie ih
re täglichen Tätigkeiten in den Gängen und 
Büros im Neuen und Alten Rathaus – un
sere Reinigungsdamen. Deshalb haben wir 
vier von ihnen, alle „gestanden“ und 
langgedient, stellvertretend für alle einmal 
vor den Vorhang geholt, sie gebeten zu uns 
zu kommen und ein wenig aus dem Näh
kästchen ihrer „sauberen“ Arbeit zu plau
dern.
Eines fällt bei diesem Gespräch gleich auf: 
Sie erzählen gerne und man erkennt so
fort, dass sie ihre Aufgaben mit viel Enga
gement und Tatkraft erledigen wollen. 

Wollen deshalb, weil ihnen das aufgrund 
von Personalabbau und Einsparungsmaß
nahmen stetig und zunehmend erschwert 
wird. Still und leise wurden Reinigungsauf
gaben für ganze Stockwerke im Neuen 
Rathaus an Fremdfi rmen vergeben. In den 
verbleibenden Stockwerken wurden und 
werden Posten von Kolleginnen die in Pen
sion gegangen sind, nicht mehr nachbe
setzt und so müssen jetzt die verbliebenen 
vier Damen, die am Vormittag Dienst tun 
und 16 Damen die für den Nachmittag 
eingeteilt sind, vier Stockwerke in Rekord
zeit betreuen. Die meisten von ihnen sind 
noch dazu 20StundenKräfte.

Hinter die Kulissen geschaut

Macht und Führungsfunktionen sind 
eindeutig männlich besetzt. In den letz
ten Jahren öffneten sich jedoch auch für 
Frauen vereinzelt die obersten Füh
rungsetagen. Eigenschaften wie Stärke, 
Autorität und Beharrlichkeit werden ex
plizit den Männern zugeschrieben. Das 
was einem Mann aus seiner gesell
schaftlichen Rolle und seinem Selbst
verständnis heraus zugetraut wird, wird 
einer Frau oft abgesprochen. Ist Frau in 
einer Führungsrolle, sieht sie sich nicht 
selten mit dem Vorwurf der Quotenfrau 
konfrontiert und die Qualifi kation wird 
gerne in Frage gestellt. Vor allem dann, 
wenn Frauen Verantwortung überneh

men, aktiv Entscheidungen treffen, dazu 
stehen und somit Handschlagqualität 
beweisen. Diese Handschlagqualität gilt 
als typisch männliches Attribut. Ist es 
nicht so, dass dann hinter vorgehaltener 
Hand „neidisch“ Kritik laut wird? 
Frauen gelten als die besseren Diploma
tinnen, bewältigen Krisensituationen 
sensibler und erfolgreicher und schaffen 
so WinWin Situationen für alle Beteilig
ten. Engagement, Fleiß und Disziplin 
erfordert der Weg nach oben. Das be
deutet Mehrbelastung, verlangt von den 
Frauen immer „am Ball“ zu bleiben, gu
te Organisation und nie aufzugeben. 
Frauen brauchen Männer nicht imitie

ren, authentisches Handeln ist entschei
dend. Bis zur Akzeptanz durch die Män
ner ist Mut, Willensstärke, Geduld und 
Durchhaltevermögen gefragt. Männer 
sollten Frauen unterstützen und fördern. 
Gemischte Führungsteams sind der 
Schlüssel zum Erfolg eines Unterneh
mens.

Patricia Kurz-Khattab
Gleichbehandlungsbeauftragte 
Magistrat Linz

FORTSETZUNG
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Mittwoch, 01.07.2015, 1200 Uhr 

SVM Sportplatz 
Semmelweisstr. 29, 4020 Linz 

Es ist soweit, der Sommer ist da und wir laden euch alle recht herzlich zum 
ersten Sommersportfest für Lehrlinge ein. 
Unser Fest wird um 1200 Uhr durch unseren special guest Herrn 
Bürgermeister Klaus Luger eröffnet. 
Wir wollen mit Sportarten wie Tennis, Volleyball, Jonglage, Tischtennis, 
Funsport und einem Fußballturnier einen schönen Tag verbringen.  
Für Essen und Trinken ist gesorgt, jeder erhält 1 Essensmarkerl und 2 
Getränkemarkerl und für die Stimmung ist ein DJ zuständig.   

Was du Mitnehmen sollst?  
Abgesehen von Spaß und Freude am Sport, deine Sportsachen!  

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

 

Wegbeschreibung: 
Mit der Straßenbahn 1,2 bis zur Mozartkreuzung, dann mit der Buslinie 45 zur Haltestelle 
Paula-Scherleitner-Weg und weiter zu Fuß Richtung Semmelweisstr. 29. 

Pächterwechsel im SVM-Vereinslokal
Modernisierung mit flexiblen Glaswän-
den. Durch die Kündigung des derzeitigen 
Pächters Mario Lauss musste für das Ver
einslokal ein neuer Pächter gesucht wer
den. Der bei der Pächtersuche im Jahr 
2013 zweitgereihte Andreas Kraus zeigte 
nach wie vor Interesse, das Lokal zu über
nehmen. Mit ihm und seiner Gattin wurden 
kompetente Nachfolger gefunden. Er, und 
auch wir als Vertreter des Vereines Erho
lungsheim der Linzer Gemeindebedienste

ten, möchten aber dem Lokal nach gut 20 
Jahren einen neuen, moderneren Touch 
verleihen.
Nach diversen Besprechungen vor Ort 
wurde eine Lösung gefunden, die jetzt und 
auch nach Inkrafttreten des Nichtraucher
gesetzes eine dauerhafte und zukunftsori
entierte Einrichtung sein wird. 
Es werden flexible Glaswände im Gastraum 
eingezogen, durch die der Gastraum ganz 
klar der Länge nach getrennt wird. Durch 

diese mobilen Wände kann er von einem 
großen bis zu drei kleinen Sälen variiert 
werden. 
Nach einer ca. 3wöchigen Umbauphase 
Anfang Juli steht das Stüberl den Sportlern 
dann wieder zu den vereinbarten Öff
nungszeiten in neuem Glanz und mit ei
nem ambitionierten Wirteteam zur Verfü
gung. n

Zum Vormerken:

13. SVM- 
Sommerfest
Freitag, den 11. September 2015

Das SommerSportfest wird heuer 
erstmals die Handschrift des frisch 
gewählten, neuen Obmannes Christi
an Jedinger tragen. Er wird sicher ein 
paar Neuerungen initiieren.
Aber: Unsere Magistratsmusik wird 
das Sommerfest auch heuer wieder 
musikalisch eröffnen.
Ab 15 Uhr gibt’s wieder sportliches, 
musikalisches und kulinarisches Pro
gramm.
Das leibliche Wohl liegt erstmals in 
den Händen des neuen Pächterpaa
res Kraus. 
Was serviert wird, ist momentan noch 
Geheimnis des Küchenchefs.  Er wird 
es rechtzeitig vor Herausgabe der offi
ziellen Einladung noch lüften.
Fun-Wettbewerbe. Eine rege Teilnah
me gibt’s hoffentlich bei den Fun
Wettbewerben. 
Die Sportler diverser SportSparten 
bringen Stimmung auf die SVMSport
anlage.
Hits, Hits, Hits. DJ Andy B. sorgt 
wieder dafür, dass das buchstäbliche 
Hitfeuerwerk abgebrannt wird und die 
Tanzsohlen glühen!

Wir freuen uns auf eine  
rege Teilnahme!

der Lehrlinge des Magistrats Linz
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SVM
www.villa-styria.at

Urlaub im Herzen Österreichs
in Bad Aussee
Das Salzkammergut bietet für Wanderungen, Mountainbike-Touren, Kletter-
partien oder Badeausflüge immer den richtigen Ausgangspunkt. Wer ein-
fach nur entspannen will, findet in den nahegelegen Thermen und im haus-
eigenen Wellness-Bereich die idealen Voraussetzungen vor.
Und unser liebenswertes Personal verwöhnt Sie gerne, nicht zuletzt mit Köst-
lichkeiten der regionalen Küche!

INFO & BUCHUNGEN:
GdG-KMSfB, Landesgruppe Oberösterreich,
Telefon: 0732/654246, oberoesterreich@gdg-kmsfb.at, www.villa-styria.at

Zimmer und Aufenthalt:
Wir verfügen über modern ausge-
stattete Zimmer in verschiedenen 
Größen mit TV, Kühlschrank, Dusche 
und WC, WLAN-Netz, u.v.m. Urlaub 
nur auf Basis Halbpension (wahl-
weise mit Mittag- oder Abendessen). 

Zimmerpreise:
ab € 39,-- pro Nacht inkl. Halbpensi-
on zzgl. Tourismusabgabe

VillaStyria

Als Nachfolgerin heißen wir Koll. Gudrun Reiter herzlich im 
Sekretariat der Landesgruppe OÖ willkommen.

Unsere langjährige Mitarbeiterin, Koll. Heidi Kühhas, trat mit 
01.05.2015 die Freistellungsphase ihres vereinbarten „Alters-
Sabbaticals“ an. 

Neue Mitarbeiterin in der Landesgruppe Oberösterreich
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SVM-Kegelmeisterschaft 2015

Einzelwertung Herren

Rang Name Dienststelle Ergebnis

1 HansPeter Dobesberger GsA 237

2 Johann Hospodar Pens. 233

3 Günther Klofterböck FW 231

Mannschaftswertung gemischt

Rang Namen Mannschaft Ergebnis

1 Alexandra Fleschurz, Rudolf 
Fleschurz, Siegfried Kehrer, 
Günther Klofterböck

FW 835

2 Michaela Moritzer, Gerald 
Bauer, Siegfried Klebl, 
Eleonore Jungwirth

FSA 825

3 Eva Mayer, Christian Maier, 
Christian Ecker, HansPeter 
Dobesberger

GsA 797

Einzelwertung Sportkegler

Rang Name Dienststelle Ergebnis

1 Stefan Domnanich PVLL 539

2 Alois Glaser Pens. 537

3 HansPeter Dobesberger GsA 531

Einzelwertung Damen

Rang Name Dienststelle Ergebnis

1 Eleonore Jungwirth FSA 226

2 Petra Schütz SGL 201

3 Alexandra Fleschurz FW 200

Die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten – Kunst, 
 Medien, Sport, freie Berufe, die Personalvertretung und  

die Betriebsräte wünschen allen Kolleginnen und Kollegen 
schöne Sommertage und einen erholsamen Urlaub.

Mannschaftswertung  Herren

Rang Namen Mannschaft Ergebnis

1 Hermann Mühlböck, Markus 
Brandstetter, Franz Brand
stetter, Johann Hospodar

AKh UNF 820

2 HeinzPeter Stangl, Mario 
Ludhammer, Martin 
Ammer, Johann Ehrl

TBLSüd 790

3 Hermann Himmer, Dietmar 
Schörgendorfer, Josef 
Reitmayer, Horst Bucher

AKh SB 783

Mannschaftswertung Damen

Rang Namen Mannschaft Ergebnis

1 Gertrud Hofbauer, Gertraud 
Niedermayer, Olga Ober
fichtner, Gerda Forstner

Pens. 726

SVM-Obmann Christian Jedinger mit den Siegern  
der Mannschaftswertung gemischt.


