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Corona Krise – großer Dank an alle MitarbeiterInnen
Riesiger Zusammenhalt für Aufrechterhaltung der Infrastruktur

Die Absage der PV-Faschingsveranstaltung 
GschnUGL im Neuen Rathauses sowie des 
Hering Schmauses im ARH war rückbli-
ckend eine mehr als richtige Entscheidung 
von Alfred Eckerstorfer, dem Vorsitzenden 
der Personalvertretung. Von manchen zum 
damaligen Zeitpunkt als überzogen kriti-
siert, stellte sich nun heraus, wie richtig und 
wichtig das schnelle Handeln der PV war. 
Nur wenige Stunden vor Beginn, es war al-
les vorbereitet – von der Dekoration, zwei 
Bands bestellt und das Catering vorbereitet 
– erfolgte die Absage. Der Grund, ein Linzer 
Teilnehmer der Sozialwerk Busreise nach 
Venedig fühlte sich krank und musste auf 
Corona-Verdacht hin in häuslicher Obhut 
bleiben. Alle anderen Mitreisenden wurden 
ebenfalls sofort vom Dienstgeber freigestellt. 
Was sich seit dem ereignet hat ist bespiellos 
für Linz, Europa und die ganze Welt. 
Wenige Wochen später hat sich das Bild des 
Magistrates und der städtischen Einrichtun-
gen dramatisch verändert. Das öffentliche 
Leben in Linz ist zu einem Stillstand gekom-
men. Einrichtungen wie Bibliotheken, Mu-
seen, Bäder und viele mehr sind geschlos-
sen, Kindergärten im Notbetrieb, die Rat-
häuser für Publikumsverkehr nicht mehr 
zugänglich, lediglich ein eingeschränkter 
Dienst im Bürgerservice ist aufrecht. Der 
städtische Krisenstab reagierte ebenfalls 
schnell und sorgte dafür, dass der Regelbe-
trieb im Magistrat soweit als möglich auf-
rechtgehalten werden konnte. KollegInnen 
mit Vorerkrankungen und Risikopatienten 
können in ihren eigenen vier Wänden blei-
ben und sind vom Dienst freigestellt. Damit 
die Verbreitung des Virus in den eigenen 
Häusern unterbunden wird, führten fast alle 
Geschäftsebereiche, so auch die PV, 
Schichtdienste ein, etliche KollegInnen wur-
den auf Telearbeit umgestellt. 
Für alle Magistrats-MitarbeiterInnen, die 
dennoch an ihrem Arbeitsplatz erscheinen 

müssen, wird versucht, dass sie möglichst 
alleine in einem Büro arbeiten können. Aus 
Platzproblemen gelingt dies leider nicht 
überall. Vor allem die Bau- und Bezirksver-
waltung sowie das Gesundheitsservice sind 
aktuell mit zusätzlichem Personal ausge-
stattet, um die Herausforderungen bewälti-
gen zu können. Der städtische Krisenstab, 
bei dem auch die Personalvertretung ein-
gebunden ist, tagt regelmäßig. Auftretende 
Personalfragen, etwa Zeit-Regelungen, 
klärt die PV direkt mit der Personaldirek-
torin Brigitta Schmidsberger. Die Personal-
vertreterInnen in den einzelnen Bereichen 
zeigen ein einheitliches Bild, dass sich 
nach anfänglicher Verwirrung in den Ab-
teilungen nun ein Notbetrieb eingependelt 
hat, bei dem die meisten Aufgaben vom 
Home-Office oder im Büro effektiv erledigt 
werden können.
Eines hat sich in dieser einzigartigen Kri-
sensituation jedoch deutlich gezeigt. Auf 
die städtischen MitarbeiterInnen ist Ver-
lass. Egal in welchem Bereich, sie erfüllen 
ihre Aufgaben mit überdurchschnittlichen 
Engagement und trotz persönlicher Ein-
schränkungen. Was wir von der Personal-
vertretung immer schon wussten, zeigt 
sich nun ganz deutlich. Es stehen alle zu-
sammen, helfen mit, um die schwierigen 
Herausforderungen zu meistern. Dass dies 
in der Führungsspitze auch erkannt wurde 
zeigen einige der folgen Zitate:

„Vielen Dank für das große Engagement! 
Mehr als 160 MitarbeiterInnen haben sich 
freiwillig für fordernde Tätigkeiten im Ge-
sundheitsamt und in der Bezirksverwal-
tung gemeldet. Viele arbeiten von zuhause 
aus, manche müssen vor Ort ihren Dienst 
für die BürgerInnen und unsere Kinder er-
bringen. Dieser Einsatz ist mehr als bemer-
kenswert. Nochmals vielen Dank!“
Bürgermeister Klaus Luger

„Wir leben in einer Zeit, in der nichts mehr 
selbstverständlich scheint und man sich 
scheinbar auf nichts mehr verlassen kann. 
Es sind die Gemeinden, die in dieser tur-
bulenten Zeit dafür sorgen, dass nicht al-
les, was selbstverständlich war, verschwin-
det, und die Menschen sich immer noch 
auf etwas verlassen können. 
Es sind Sie, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst oder in öf-
fentlichen Unternehmen, die Ordnung ins 
Chaos bringen, die Kinderbetreuung und 
Altenpflege aufrechterhalten, die Grund-
versorgung der Bevölkerung mit Energie 
und Wasser sicherstellen, den Müll ent-
sorgen, überforderte Familien unterstützen 
und Kinder schützen, den Ärmsten Hilfe 
zukommen lassen, besorgten Wirtschafts-
treibenden und MieterInnen Erleichterung 
verschaffen sowie auch für alle jene, die 
mit üblichen Verwaltungsanliegen an Sie 
herantreten, einfach da sind.
Ich habe diese wichtigen Beiträge zum 
Funktionieren, vor allem zum Zusammen-
halt in unserer Stadt stets wertgeschätzt, 
diese Leistungen waren für mich nie selbst-
verständlich und sind es auch jetzt nicht!
Dafür danke ich Ihnen. Sie haben mein 
Wort, dass ich mit allen Kräften dafür sor-
gen werde, dass das, was Sie jetzt wie 
selbstverständlich leisten, nicht vergessen 
wird. Mir ist es ein Anliegen, dass Ihre Ar-
beit, Ihre Dienste im Auftrag unserer Ge-
sellschaft und der Gemeinschaft nicht 
mehr als selbstverständlich hingenommen 
werden.“
Personalreferentin Regina Fechter

„Die MitarbeiterInnen der Linzer Stadtver-
waltung leisten derzeit einen außerge-
wöhnlichen Beitrag – zum Teil nahezu 
Übermenschliches –, damit unsere Stadt 
auch in dieser schwierigen Situation weiter 
funktionieren kann. Viele sind vor Ort im 

Auch, wenn die Stadt stillsteht, hinter den Kulissen geht die Arbeit weiter. Die städtischen Bediensteten sorgen mit großem Einsatz 
dafür, dass die BürgerInnen fast alle Leistungen weitererhalten.
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Einsatz, um aktiv an der Bewältigung der 
Krise mitzuhelfen, andere arbeiten aus 
dem Homeoffice an der Aufrechterhaltung 
der wichtigsten Services der Stadt. Es ist 
mir ein besonderes Anliegen, Ihnen allen 
meine Hochachtung und meinen aufrichti-
gen Dank für Ihren extrem fordernden Ein-
satz für die BürgerInnen dieser Stadt aus-
zusprechen.“
Magistratsdirektorin Martina Steininger

„Regeldienst war einmal, allerhöchste Fle-
xibilität ist jetzt Trumpf, Bürokratie und 
Kleinlichkeiten sind Gift. Die Ereignisse 
überschlagen sich im Tages-, ja im Stun-
dentakt. Daher müssen wir den Betrieb 
praktisch täglich anpassen, Personalanfor-
derungen dauernd neu ausrichten. In Re-
kordzeit haben wir die BBV in diesem Sinn 
gänzlich umorganisiert, den Krisenstab 
hochgezogen, ein hocheffizientes covid-
19-Kernteam eingerichtet und einen be-
hördlichen BBV-Notbetrieb aufgestellt. 

In diesen Teams leisten die MitarbeiterIn-
nen der BBV und die zugezogenen Unter-
stützungskräfte aus anderen Geschäftsbe-
reichen schon wochenlang Großartiges, 
auch an den Wochenenden, in Nacht-
diensten, in Telearbeit, in 24/7-Bereit-
schaften. Was ich erlebe, ist ein grandioser 
Zusammenhalt untereinander und eine fa-
mose Bereitschaft zum Füreinander. Es ist 
mir eine unbeschreibliche Ehre, für und 
mit diesen KollegInnen arbeiten zu dürfen. 
Ich ersuche uns ebenso unbürokratisch 
und flexibel im Denken und Handeln zu 
unterstützen.“
BBV-Geschäftsdirektor Mag. Karl Ludwig

„Was die MitarbeiterInnen des GS und die 
Freiwilligen aus anderen GB in diesen Ta-
gen leisten, ist schlicht und einfach un-
glaublich. Hut ab vor allen, die hier mit-
wirken, die Ansteckungskurve in Linz mög-
lichst niedrig zu halten.“
GS-Direktor Dietmar Nemeth

„In diesen Tagen bewältigen wir als Organi-
sation die Herausforderung, von vielen ge-
wohnten Abläufen und Regelungen Ab-
stand zu nehmen. Mit hoher Geschwindig-
keit setzen wir notwendige Maßnahmen 
um, verwenden neue Kommunikationska-
näle und sichern so bestmöglich die Infra-
struktur in der Stadt ab. 
Die MitarbeiterInnen zeigen große Solidari-
tät, Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und 
Professionalität in unseren vielen Aufga-
benbereichen. 
Viele arbeiten freiwillig in für sie fremden 
Arbeitsfeldern 7 Tage in der Woche zu Ta-
ges- und Nachtzeiten mit, um die notwen-
digen städtischen Leistungen sicher zu 
stellen. Wir beweisen damit sehr deutlich 
die Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen 
in der öffentlichen Verwaltung und die 
Wichtigkeit der städtischen Leistungen für 
die BürgerInnen.“
Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger
 

Hervorragende Zusammenarbeit
Wir haben ein Krisenstab-TEAM, das unter 
Einbeziehung aller nur möglichen Fachbe-
reiche und Ressourcen in dieser schwieri-
gen Zeit hervorragend agiert. Sie alle haben 
meinen größten Respekt, allen voran Bür-
germeister Klaus Luger, Frau Magistratsdi-
rektorin Martina Steininger, Leiterin des 
Krisenstabes, Dr. Dietmar Nementh und 
Dr.in Ulla Schwarz, zuständig für den Ge-
sundheitsbereich oder Mag. Karl Ludwig, 
der die behördlichen Aufgaben koordiniert.
Nicht zu vergessen, die Personaldirektorin 
Brigitta Schmidsberger, die die Personal-

vertretung bei auftretenden Personalfragen 
unbürokratisch einbindet. 
Aber was wäre ein Krisenstab ohne der 
Einsatzbereitschaft unserer Kolleginnen 
und Kollegen! Knapp 180 MitarbeiterIn-
nen, die aktuell nicht unbedingt in Ihrem 
„normalen“ Tätigkeitsbereich benötigt wer-
den, haben sich bisher für einen freiwilli-
gen Einsatz gemeldet. 
All das sind Beiträge zur Eindämmung der 
Verbreitung des Corona-Virus und zur Auf-
rechterhaltung eines Mindestmaßes an 
„Normalität“. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stellen in dieser schwierigen 
Situation ihre Einsatzbereitschaft und Soli-
darität täglich unter Beweis.
Die Personalvertretung ist bemüht, die im 
unermüdlichen Einsatz für die Allgemeinheit 
tätigen Kolleginnen und Kollegen soweit als 
möglich zu unterstützen. Durch die Bereit-
stellung von Getränken und Obstkörben oder 
bei der Mithilfe der Organisation der Arbeits-
einsätze versuchen wir ständig eine Verbes-
serung der Arbeitssituation zu erreichen.
Danke für euren Einsatz und bleibt gesund!

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender der Personalvertretung 

PV bietet Rat bei allen Fragen
Das Büro der Personalvertretung ist täglich besetzt

Wie in fast allen Geschäftsbereichen hat auch 
die Personalvertretung auf einen Schicht-
dienst umgestellt. Das PV Büro ist daher ak-
tuell in Zweierteams vor Ort, die sich wochen-
weise abwechseln. Dies sind entweder Alfred 
Eckerstorfer und Martina Mistelberger im Se-
kretariat (Tel. 1059) oder Peter Steinerberger 
und Gerlinde Pertlwieser (Tel. 1052). Alle 
anderen PV MitarbeiterInnen erfüllen ihre 

Aufgaben grundsätzlich per Homeoffice. Er-
reichbar sind sie jedoch alle per Mail oder 
telefonisch unter ihrer regulären Nebenstelle, 
da auf die Mobiltelefone umgestellt wurde. 
Aus verständlichen Gründen sind persönli-
che Besuche im PV Büro auf das Notwen-
digste zu reduzieren. Bitte daher zuerst an-
rufen und versuchen, ob das Anliegen nicht 
auch telefonisch gelöst werden kann. 

Aufgrund der kurzfristigen Ergänzungen dieser bereits fertiggestellten you_direct Aus-
gabe, konnten leider nicht alle MitarbeiterInnen in den Geschäftsbereichen und 
städtischen Einrichtungen gebührend erwähnt werden. Wir ersuchen um Verständnis!



Personalvertretung 
 versorgt MitarbeiterIn-

nen am Arbeitsplatz
Die Personalvertretung hat sich bei den Mit-
arbeiterInnen, die in den Rathäusern Dienst 
versehen müssen, mit Getränken eingestellt. 
Durch diese Bestellungen wurde zusätzlich 
ein Linzer Familienunternehmen in dieser 
schwierigen Situation unterstützt. Auch die 
MitarbeiterInnen im Geschäftsbereich Stadt-
grün und Straßenbetreuung wurden mit Ge-
tränken versorgt. Nicht vergessen wurde na-
türlich auf die Kollegen von der Feuerwehr 
und die MitarbeiterInnen in den geöffneten 
Kindergärten. Für alle Kolleginnen und Kolle-
gen, die in den Bereichen GS und BBV jetzt 
besonders gefordert sind, wurde von der 
Personalvertretung auch eine Obstlieferung 
organisiert. Gerade jene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die ihren Dienst am Arbeitsplatz 
versehen, stehen vor einer Fülle von Heraus-
forderungen und die zur Verfügungstellung 
von Getränken und Obst kann hier einen 
kleinen Beitrag zur Erleichterung leisten. 

IKT MitarbeiterInnen 
 arbeiten auf  Hochtouren
Waren bisher Home-Office- und VPN-Zugän-
ge hauptsächlich Führungskräften mit Dienst-
Laptops vorbehalten, so hat sich diese Situa-
tion durch die Corona Pandemie auch bei den 
städtischen Geschäftsbereichen in kürzester 
Zeit drastisch verändert. Vor allem der IKT 
Linz und dem persönlichen Einsatz ihrer Mit-
arbeiterInnen ist es zu verdanken, dass bin-
nen kürzester Zeit die KollegInnen in den 
Rathäusern und Außenstellen mit entspre-
chender Hardware versorgt werden konnten. 
Der Gefahr von Infektionen am Arbeitsweg 
wird so effektiv begegnet und auch in den 
GBs werden nicht notwendige Kontakte ver-
mieden. Aktuell sind bereits 551 Citrix Home-
Office-Zugänge sowie 147 VPN Verbindungen 
aktiv. Alleine am Magistrat wurde so in kurzer 
Zeit die Anzahl von 500 Telearbeitsplätzen 
massiv aufgestockt. Daneben mussten auch 
noch die Plattformen für die LINZ AG und das 
KUK erweitert werden. Im Hintergrund wurde 
auch die technische Mannschaft zur Einrich-
tung der Telearbeitsplätze durch Umschich-
tungen verstärkt. Mit Ausnahme der IKT Vor-
Ort-TechnikerInnen sind seit Mitte März nahe-
zu zu 100 Prozent der Belegschaft in Telear-
beit. Die Systeme und die ganze IKT läuft auf 
Vollbetrieb. Mehr als verdoppelt wurden zu-
dem die Mitarbeiterinnen an der IKT Hotline. 
Für den Krisenstab der Stadt Linz und den 
dahinter assoziierten Organisationen gibt es 
darüber hinaus eine zusätzlich rund um die 
Uhr Erreichbarkeit der IKT. 

Herausforderung 
 Kindergartenarbeit  

im Notbetrieb
Neben vielen anderen städtischen Bedienste-
ten sind derzeit besonders auch die Mitarbei-
terInnen in den Kindergärten gefordert. Im 
Alltag ist individuelle Betreuung der Kinder, 
obwohl nur in Kleingruppen mit bis zu 5 Kin-
dern, teilweise sehr schwierig zu bewerkstelli-
gen. Auf den geforderten Sicherheitsabstand 
zu achten wird regelmäßig versucht. Da die 
Kinder jedoch immer wieder die Nähe der 
MitarbeiterInnen brauchen und alltägliche 
Routinen erfüllt werden müssen, ist es fast 
unmöglich diesen konsequent umzusetzen. 
Betreut werden derzeit Kinder aus Krabbel-
stube, Kindergarten und Hort zugleich. Die 
Kinder werden mehrmals am Tag dazu ange-
halten die Hände zu waschen, beim Mittag-
essen sind sie darüber hinaus auf mehrere 
Tische verteilt, so dass maximal 2 – 3 Kinder 
pro Tisch sitzen. Auch wenn die Kinderbetreu-
ung momentan für viele nicht direkt im Fokus 
der Öffentlichkeit steht, sind die eingesetzten 
MitarbeiterInnen dennoch eine tragende Säu-
le für die Aufrechterhaltung des Systems. 

Home-Office und Fernunterricht auch für Lehrling
Unsere Lehrlinge stehen aktuell vor vielen 
neuen Herausforderungen. Home-Office 
und Berufsschule sind seit 16.03.2020 von 
zuhause aus zu planen und zu absolvieren. 
Eine neue Situation die von allen Lehrlingen 
Flexibilität und Eigenverantwortung erfordert. 
Ein etwas verkleinertes Team der Lehrlings-
ausbildung betreut natürlich weiterhin alle 
Lehrlinge und steht unseren Fachkräften von 
morgen mit Rat und Tat zur Seite. Die Be-
rufsschulen betreuen alle SchülerInnen der-
zeit durch „e-learning“ – diverse Arbeitsauf-
träge sollen zuhause erledigt werden und 
fließen in die Endnote mit ein. Da einige 
Lehrlinge keinen privaten Laptop zur Verfü-
gung hatten – wurden Leihgeräte organisiert 
und die Kosten zu 100 % durch die Personal-
vertretung übernommen! Dadurch hat jeder 
Lehrling die Chance seine Ausbildung wei-
terzuführen und wenn möglich im Home-Of-
fice zu arbeiten. Wir sind stolz mit welchem 
Engagement unsere Lehrlinge einen Beitrag 
leisten. Irina Dannhofer beispielsweise ist 
Bürokauffrau im 1. Lehrjahr und Rettungssa-
nitäterin: „Arbeitsaufträge der Berufsschule 
und Rettungsdienst miteinander zu verein-

baren ist natürlich neu für mich, aber es ist 
eine tolle Möglichkeit zu lernen und vor allem 
zu wachsen. Auch wenn man vielleicht an 
manchen Tagen müde ist, ist es wirklich 
schön anderen Menschen in dieser Zeit hel-
fen zu können und einen Beitrag zu leisten!“, 
so beschreibt Irina Dannhofer ihre Eindrü-
cke. Julia Kaltenbrunner ist Bürokauffrau im 
2. Lehrjahr und hat einen klaren Zeitplan als 
Erfolgsrezept: „Für mich war es anfangs eine 
große Umstellung, da ich noch nie mit 
Home-Office oder E-Learning Unterricht 
konfrontiert wurde. Jedoch konnte ich mich 
schnell damit vertraut machen und habe mir 
einen Tagesablauf organisiert, um alles best-
möglich zu verknüpfen. Auch die Kommuni-
kation funktioniert sehr gut und ich kann 
mich immer noch bei Problemen oder Fra-
gen an die zuständigen Personen im Magist-
rat wenden. Alle bemühen sich sehr, beson-
ders auch das Lehrlingsmanagement in Hin-
sicht auf die Weiterführung meiner Ausbil-
dung. Trotzdem hoffe ich, wie alle natürlich, 
dass ich bald wieder an meinen Arbeitsplatz 
und zu meiner gewohnten Arbeitsroutine mit 
meinen KollegInnen zurückkehren kann.“ 

SVM Sportanlage 
 geschlossen

Zeit für umfangreiche Sanierungs- und Rei-
nigungsarbeiten der SVM Sportanlage an der 
Semmelweißstraße bleibt momentan unse-
rem Pächter Kurt Fischer. Durch die beding-
te Sperre der Räumlichkeiten für unsere 
SportlerInnen ist es nun zumindest möglich, 
die bisher ständig belegten Trainings- und 
Garderobenräume einer umfassenden Säu-
berung und teilweisen Sanierung zu unter-
ziehen. Auch der Wirt des SVM Stüberls 
nutzt aktuell die Zeit für eine umfassende 
Reinigungsaktion. Leider fällt coronabedingt 
auch die Frühjahrssanierung der Tennisplät-
ze vorerst aus. Die jährliche Instandsetzung 
durch eine externe Firma kann somit erst 
nach Ende der Sperre wieder in Angriff ge-
nommen werden. Neue Öffnungs-Termine 
der Anlage können daher noch nicht ge-
nannt werden. Unsere Homepage informiert 
aktuell über alle Änderungen. 



Linzer Berufsfeuerwehr leistet unglaublichen Dienst an der Gesellschaft 
Kollegen legen in Corona-Zeiten freiwillig 14-Tage-Schicht ein

„47 Mann umfasst die erste Schicht, die bis 
am Morgen des 3. April auf ihrer Dienststelle 
im Einsatz ist“, erklärt Alexander Winter, 
Personalvertreter der Linzer Berufsfeuer-
wehr. Im Klartext heißt das: 336 Stunden auf 
der Feuerwache, wo die Kollegen mittlerwei-
le auch den Putz- und Wäschedienst über-
nommen haben, weil die Reinigungskräfte 
aus Sicherheitsgründen vorübergehend kei-

nen Dienst mehr versehen. Ausgerückt wird 
ausschließlich zu Einsätzen. „Wir haben 
diese Regelung freiwillig angenommen, um 
weiterhin die Sicherheit der Menschen im 
Brandfall gewährleisten zu können“, sagt 
Winter, der das Durchhaltevermögen der 
Kollegen in dieser auch mental sehr schwie-
rigen Situation lobt. Während die Zahl der 
Einsätze während des Tages gesunken ist, 

gibt es mittlerweile einen Anstieg der Nacht-
einsätze. „Viele Betriebe haben ihre Produk-
tion am Tag zurückgefahren und produzie-
ren vermehrt nachts – das schlägt sich in 
den Alarmen nieder. Durch die freiwillige 
Umsetzung des aktuellen Schichtmodells ist 
einerseits die Einsatzfähigkeit sichergestellt 
und andererseits werden die Kosten für die 
Kommune niedrig gehalten. 

Regelung zu angeordnetem Erholungsurlaub wird auch bei Stadt Linz umgesetzt
Im Bundesdienstrecht gibt es mit dem 2. 
COVID-19-Gesetz vom 20.3.2020 ab sofort 
ein neues Anordnungsrecht, Erholungsur-
laub aus vorangegangenen Kalenderjahren 
im Umfang von maximal zwei Wochen 
nehmen zu müssen. Das Gesetz wird mit 
Jahresende auch wieder außer Kraft treten 
und damit erlischt diese Bestimmung. 
Auch in OÖ Gemeinden wurde viel disku-
tiert, ob sich nicht die Beschäftigten solida-
risch mit der Privatwirtschaft erklären und 
den Abbau von alten Urlaub aus 2019 und 
früher akzeptieren sollten. Mit Erlass des 
Landes vom 27.3.2020 wird die Anwen-
dung des Anordnungsrechts für 2 Wochen 
Erholungsurlaub („Alturlaub“) für Städte 
und Gemeinden in OÖ entsprechend der 
Sozialpartnereinigung umgesetzt. Dieser 
Erlass (zu finden auf der PV Homepage) 
enthält einige wichtige Klarstellungen.
Eines jedoch vorweg: der Erlass schützt in 
jedem Fall den laufenden Urlaub und sieht 
eine Anwendung nur im heurigen Jahr 
2020 vor. Die Anwendung wurde von der 
younion_OÖ in sozialpartnerschaftlichen 
Gesprächen akzeptiert. Die Umsetzung 
dieser Regelung wurde somit auch von der 
Personalvertretung für den städtischen Be-
reich zur Kenntnis genommen. Der Dienst-
geber hat der Personalvertretung jedoch 
eine Umsetzung „unter Augenmaß“ zuge-
sagt, die wir genauestens beobachten und 
im Bedarfsfall einschreiten werden. 
In diesem Zusammenhang hat die Perso-
naldirektorin am Montag, 30. März 2020 
eine umfassende Information an alle Mitar-
beiterInnen ausgesendet. Sollten dabei Fra-
gen auftreten, ersuchen wir die vom Dienst-
geber eingerichtete Hotline zu kontaktieren. 

Natürlich leistet auch der Personalvertreter 
vor Ort bzw. das Büro der Personalvertre-
tung entsprechende Hilfestellung.
Von der younion_Die Daseinsgewerkschaft 
werden hier bereits einige wichtige Fragen 
vorweggenommen:

Für welche Zeiten soll der Dienstgeber 
Urlaub anordnen können?
Jene Zeiten, in denen aufgrund der Corona 
Maßnahmen Betriebseinschränkungen 
bestehen. War bislang das „Heimschi-
cken“ von Bediensteten als Dienstfreistel-
lung zu werten, soll das neue Gesetz bei 
ausreichend Alturlaub das Heimschicken 
gegen Urlaubsverbrauch ermöglichen (An-
ordnungsrecht). Im gesamten Kalender-
jahr 2020 darf von diesem Anordnungs-
recht nur bis zum Höchstausmaß von zwei 
Wochen Gebrauch gemacht werden (bei 
Vollzeit 80 Stunden, bei Teilzeit aliquot). 

Ein Kollege hat bereits 1 Woche Urlaub 
vereinbart, um die Betriebseinschränkun-
gen abzudecken. Können jetzt 2 weitere 
Wochen angeordnet werden?
Nein. Der Erlass stellt klar, dass ein bereits 
fixierter Urlaub in der Zeit der Maßnahmen 
anzurechnen ist. Damit hat der Kollege nur 
mehr 1 Woche auf Anordnung der Gemein-
de zu verbrauchen – wenn er auch mindes-
tens eine Woche Alturlaub hat. Sollte er 
keinen Alturlaub mehr haben, hat er zu-
mutbare andere Arbeiten zu verrichten, die 
ihm der Dienstgeber zuweist. Sollten keine 

anderen zumutbaren Arbeiten anfallen, 
bleibt es bei der Dienstfreistellung.

Kann ich angeordneten Urlaub und 
gleichzeitig Bereitschaft haben?
Nein. Wer (Ruf-)Bereitschaft hat, hat keine 
gesetzlich verankerte Erholungsmöglich-
keit, muss aber während der Normal-
dienstzeit jederzeit telefonisch erreichbar 
sein. Daher muss sich der Dienstgeber 
entscheiden: Urlaub oder Bereitschaft. Bei 
einem angeordneten Urlaub gelten über-
dies die gleichen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, wie bei jedem anderen verein-
barten Erholungsurlaub. 

Kann ich angeordneten Urlaub und gleich-
zeitig Telearbeit/ Home-Office haben?
Nein. Hier gilt das gleiche wie bei der Be-
reitschaft: Entweder Urlaub oder Tele-
arbeit/ Home-Office.

Welche anderen Arbeiten kann mir der 
Dienstgeber in der Corona Krise anordnen?
Unser Dienstrecht sieht vor, dass der 
Dienstgeber jede/n Bedienstete/n vorüber-
gehend auch in anderen Arbeitsbereichen 
einsetzen kann. Dabei ist die Frage der 
Zumutbarkeit entscheidend: ich darf nicht 
zu Arbeiten herangezogen werden, für die 
ich nicht die erforderliche Qualifikation, 
Berufsausbildung habe. Unterstützende 
Hilfstätigkeiten sind grundsätzlich immer 
zumutbar, in Zeiten des notwendigen Zu-
sammenhalts wird diese auch niemand 
ablehnen können. Auch hier zeigt sich, 
sowohl auf Dienstgeberseite als auch auf 
Seite der Kolleginnen und Kollegen hilft ein 
Vorgehen mit Augenmaß. 



BRENN_PUNKT •

PV aktuell

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus der Presse erfahren konnten, 
wird Frau Magistratsdirektorin Dr.in 
Martina Steininger im Laufe dieses 
Jahres nach Abbau von Urlaub und 
angehäuften Plusstunden in den Ru-
hestand treten. Seit 1. Dezember 2013 
leitete sie den Magistrat und führte 
unzählige Neuerungen und Reformen 
ein. Eine Nachfolgerin wurde bereits 
bestimmt. Frau Mag.a Ulrike Huemer 
nimmt am 1. Juni 2020 ihre Arbeit auf. 
Frau Mag.a Huemer ist zurzeit CIO 
(= Chief Information Officer /= IT-Lei-
ter) der Stadt Wien. Sie wird als Ideal-
kandidatin gehandelt und soll die Digi-
talisierung im Magistrat Linz weiter forcie-
ren. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
folgen diese Personaländerung mit großem 
Interesse, war doch in der Vergangenheit 

eine Änderung in der obersten Führungs-
ebene auch mit umfassenden Änderungen 
und Neuerungen für die einzelnen Mitar-
beiterInnen verbunden. Es bedeutete 
meistens große Umstellungen und mitun-

ter wenig Verbesserungen in der tägli-
chen Arbeit. Die Erwartungen an die 
neue Führung sind dementsprechend 
groß, auch in der Hoffnung, dass die 
angekündigte Digitalisierung eine Ent-
lastung für die MitarbeiterInnen brin-
gen wird. Neben der Digitalisierung 
gibt es aber noch eine Vielzahl anderer 
Themen im Magistrat, die dringend 
angegangen und gelöst werden soll-
ten. Die Schwerpunkte reichen vom 
Sicherheitsthema, über das Raumkli-
ma bis zu falschen Einstufungen bzw. 
schlechter Bezahlung und auch der 
Gleitzeitregelung. Wir werden selbst-
verständlich möglichst bald ein Ge-

spräch mit der designierten Magistratsdi-
rektorin suchen und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit und einen lösungs-
orientierten Dialog im Sinne aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 

+++ Erfolgreiche Gehaltsverhandlungen der Gewerkschaft +++

Verhandlungen abgeschlossen:

+2,25 % bis 3,05 %
Zulagen: +2,3 %

+++ Erfolgreiche Gehaltsverhandlungen der Gewerkschaft +++

Neue Magistratsdirektorin  
Mag.a Ulrike Huemer

Reiseprogramm 2020 – Anmeldetermin verschoben
Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation und der fehlenden 
Einschätzung, wie es bezüglich der Reisen weitergeht, verschie-
ben wir den Anmeldetermin für die heurigen Ziele – Flandern, 
Proseccostraße, Prag, Südsteiermark, Leipzig und Dresden sowie 

die Adventfahrt nach Bochum – um 2 Monate. Die Reisen kön-
nen vorbehaltlich neuer Entwicklungen ab Mittwoch 3. Juni 2020 
ab 7 Uhr persönlich im PV-Büro oder via Onlinebuchungsplatt-
form reserviert werden. 

you_direct6
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Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Digital-affine 
 MitarbeiterInnen 

gesucht!

Die Arbeitswelt wird digital, auch in der 
öffentlichen Verwaltung und Linz will 
hier Vorreiter sein. Die bereits begonne-
ne, sogenannte „vierte industrielle Re-
volution“ wird insbesondere mit der 
neuen, besonders digital-affinen Magis-
tratsdirektorin, in Linz an Energie und 
Geschwindigkeit das bisher Dagewese-
ne noch übertreffen.
Das „Portal für Online Services“ oder 
den „one-stop-shop“ kennt der Eine 
oder die Andere noch, aber wer unserer 
älteren KollegInnen – und wir sind Viele 
– kann mit Begriffen, wie „Open Com-
mons Initiative“, „Public Sourcing“ oder 
mit „Chatbot-LINZbot“ noch was anfan-
gen?
Die schöne neue Welt aus Bits und 
Bytes, aus Ratio-basierter Technik wird 
allerdings gravierende Folgen für das 
Sozialverhalten, auf Werte und Gefühle, 
sowie auf das Miteinander im Allgemei-
nem und in der Arbeitswelt im speziel-
len haben. 

Digital statt Analog. Computer arbei-
ten schneller, effizienter, weniger bis 
nicht fehlerbehaftet, brauchen keinen 
Pausen oder Urlaub und werden auch 
nicht krank. Sie sind daher die besse-
ren (Mit-) Arbeiter? Es gilt deshalb bei 
allen scheinbaren Vorteilen der Digitali-
sierung aufzupassen, dass der (arbei-
tende) Mensch nicht unter die Räder 
kommt!

PS:  Chatbot ist übrigens ein computer-
simuliertes Gespräch via Internet 
mit „menschlichen Benutzern“!

Gleitzeit-Café

Seit 1. Jänner 2020 gilt die neue Gleitzeit-
regelung für neu eintretende MitarbeiterIn-
nen am Magistrat bzw. läuft das Pilotprojekt 
für „UmsteigerInnen“ vom „alten“ Gleitzeit-
modell ins neue. Nachdem einige Fragen 
noch nicht vollständig geklärt waren/sind 
und Zweifel an der Vereinbarkeit der beiden 
Gleitzeitmodelle und deren Auswirkungen 
auf den Dienstbetrieb bestanden/bestehen, 
bot die Personalvertretung am 12. März al-
len betroffenen KollegInnen die Gelegenheit 
zum Erfahrungsaustausch. Dazu haben wir 
das „Gleitzeit-Café“ ins Leben gerufen. Was 
sind die Vorteile der Gleitzeit – neu? Gibt es 
Probleme in der Zusammenarbeit zwischen 
KollegInnen, die im alten Zeitmodell geblie-
ben sind und jenen die gewechselt haben? 
Bemerkt man den Wegfall der Blockzeit, 
z.B. durch die eventuell schlechtere Er-

reichbarkeit von KollegInnen? Hat der Um-
stieg mancher KollegInnen Auswirkungen 
auf den Dienstbetrieb oder die Urlaubspla-
nung? Sind Fragen zur Umsetzung bzw. bei 
Buchungen im ESS in der GZ Neu aufge-
taucht? Diese und ähnliche Fragen wurden 
mit rund 40 KollegInnen in entspannter At-
mosphäre und ohne stressigem Arbeitsall-
tag im Hintergrund (Parteienverkehr, Tele-
fon, …) erörtert. Wir danken allen Teilneh-
merInnen für ihre Berichte und Erfahrun-
gen mit der Gleitzeit Neu. Das Thema bleibt 
natürlich ein Schwerpunkt der PV. Daher 
sprechen wir uns auch für eine Verlänge-
rung des GZ-Testzeitraumes aus. Nur die 
Erfahrungen von zumindest zwei Quartals-
wechseln gibt aus unserer Sicht Aufschluss, 
über die tatsächlichen Abrechnungsvor-
gänge von Gleitzeit und Überstunden. 

Neues aus dem Dienstrecht

Pflegeteilzeit und Pflegeka-
renz. Neben der gesetzlichen 
Inanspruchnahme einer Pflege-
freistellung gibt es zusätzlich 
auch noch die mögliche Konsu-
mation einer Pflegekarenz oder 
-teilzeit. Voraussetzung ist die 
Betreuung einer/eines nahen 
Angehörigen ab Pflegestufe 3 (bei Demenz 
genügt Stufe 1) im Ausmaß von einem 
Monat bis zu drei Monaten.
Bei Pflegeteilzeit dürfen 10 Wochenstun-
den nicht unterschritten werden.
Es dürfen keine wichtigen dienstlichen In-
teressen entgegenstehen; ansonsten gel-
ten die Regelungen für Karenz und Teilzeit.

Dienstvergütung im FL-Gehaltsschema. 
Auch im neuen FL-Gehaltsschema gibt es 
trotz grundsätzlichem „all in Gehalt“ die 
Möglichkeit, eine zusätzliche Nebenge-
bühr zu beziehen:
Wenn z.B. Dienste unter besonders kör-
perlichen Anstrengungen oder sonstigen 
besonders erschwerten Umständen (Er-
schwernisabgeltung), oder unter besonde-

ren Gefahren für Leben, Ge-
sundheit oder körperliche Si-
cherheit (Gefahrenabgeltung) 
verrichtet werden.

Mitwirkungsmöglichkeiten der 
PV für einzelne KollegInnen. 
Bei Einzelansuchen können 

MitarbeiterInnen die Mitwirkung bzw. Ein-
schaltung der PV beantragen; dies sollte in 
den einzelnen Ansuchen extra auch so 
angeführt werden.
Ebenso bei Befragungen und Einvernah-
men durch den Dienstgeber hat jede/r 
MitarbeiterIn das Recht, eine/n Personal-
vertreterIn beizuziehen.

Megaticket anstelle Jobticket für Linze-
rInnen. Achtung! Megatickets (Jahreskar-
ten) sind jetzt für in Linz gemeldete Mitar-
beiterInnen etwas billiger als die vom 
Dienstgeber geförderten Jobtickets; diese 
Jahreskarte ist im Gegensatz zum Jobti-
cket auch übertragbar und gilt in der ge-
samten Kernzone für alle Verbindungen 
(z.B. LILO bis Hitzing, …) 
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Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
SZL

Blick in die nahe Zukunft

Fachkräftemangel ist allgegenwärtiges 
Thema – in den Medien, in der politischen 
Diskussion und jedenfalls spürbar im Ar-
beitsalltag. Alle Branchen sind betroffen, 
allerdings erlaubt Pflege keinen Aufschub, 
weil das Leben unsere BewohnerInnen 
mit ihren Bedürfnissen jeden Tag stattfin-
det. 
Die drei Buchstaben „NOT“ im inflationär 
benutzten Wort „PflegeNOTstand“ haben 
deshalb besondere Bedeutung. Der dra-
matische Personalmangel und die daraus 
resultierende Belastung der Mitarbeiter*in-
nen in allen Bereichen der Pflege- und 
Betreuungsberufe ist vielfach mit Studien 
belegt. An Zahlen und Argumenten, war-
um diese Arbeit zunehmend schwieriger 
und belastender für unsere KollegInnen 
wird, mangelt es nicht. 
Auch von Seiten der Gewerkschaft, sowie 
der Arbeiterkammer besteht die langjähri-
ge Forderung nach einer bedarfsorientier-
ten Personalbemessung und angemesse-
nen Rahmenbedingungen, um die Anfor-
derungen im Betreuungs- und Pflegebe-
reich „gesund & gut“ leisten zu können. 
Die Herausforderung für die nahe Zukunft 
wird sein, sowohl die Arbeits- als auch die 
Betreuungsqualität weiterhin zu sichern 

und an die Bedürfnisse folgender Genera-
tionen inhaltlich und personell anzupas-
sen. Es braucht viel Fantasie, Anstrengung 
und auch Anreize, um Menschen für unse-
re wichtige soziale Aufgabe zu begeistern. 
Arbeitszeit und Bezahlung spielen dabei 
eine wesentliche Rolle. Eine Welle von 
Pensionierungen bei den „Babyboomern“ 
aus den 60ern steht an. 
Um den derzeitigen Personalengpass ge-
meinsam tragen und auch zukünftig eine 
gute Pflege gewährleisten zu können, ist 
auch die Politik gefordert, hier zu handeln. 
Die Zukunft wird mutige und sinnstiftende 
Ideen brauchen. Viele Überlegungen ge-
hen in die Richtung, Unterstützungsberufe 
in den hauswirtschaftlichen Bereichen zur 
Entlastung der Fachkräfte in den Gesund-
heitsberufen zu etablieren. Neben der un-
verzichtbaren Fachlichkeit ist dieses Auf-
gabenfeld als Entlastungspotential nicht zu 
unterschätzen.

Diversifikation. So vielschichtig wie sich 
die Berufsbilder und die Aufgaben in der 
Betreuung und Pflege von alten Menschen 
darstellen, so vielfältig ist auch die perso-
nelle Zusammensetzung unserer Teams. 
Die Seniorenzentren der Stadt Linz be-
schäftigen Menschen unterschiedlichster 
Herkunft aus 45 verschiedenen Nationen 
und 5 Kontinenten. 
Einerseits bereichert diese kulturelle Viel-
falt unser Unternehmen und auch unsere 
persönliche Sicht auf eine kleiner geworde-
ne Welt – andererseits bringen diese Un-
terschiedlichkeiten in vielerlei Hinsicht gro-

ße Herausforderungen mit sich. Fremde 
Sprachen, andere Hautfarbe, verschiede-
ne Religionen, unterschiedliche Sozialisa-
tion, Kleidung – aber auch Themen wie 
Pünktlichkeit, Arbeitsgeschwindigkeit oder 
das kulturspezifische Empfinden für Nähe 
und Distanz – hier prallen Welten auf ei-
nender.

Theorie- Praxisdissens. Während andere 
noch über Zäune oder darüber diskutie-
ren, ob Europa im Mittelmeer Rettungs-
boote einsetzen soll oder nicht, haben wir 
längst Brücken gebaut. Es klappt nicht 
immer, aber viele unserer heutigen Kolle-
gInnen sind aus ihrer Heimat geflohen und 
haben hier in Österreich eine Ausbildung 
absolviert. Sie haben ihren Platz in einem 
unserer Teams gefunden. 
Unsere KollegInnen „WIR“ praktizieren In-
tegration im Arbeitsalltag und darüber hin-
aus, so gut wir es aus eigener Kraft tun 
können. Wir haben längst verstanden wor-
um es geht und wie es geht, aus der Unter-
schiedlichkeit Gemeinsamkeit zu formen. 
Mit Toleranz, gutem Willen, Verständnis 
und Geduld auf beiden Seiten, ist alles 
möglich. Nicht zu vergessen, welch Berei-
cherung es ist, andere Kulturen und Le-
bensweisen kennen zu lernen.
Diese offene Haltung unserer KollegInnen 
verschafft uns längerfristig Vorteile im 
längst spürbaren Kampf um die Talente. 
Diese Haltung ist unglaublich stark und 
menschlich. Sie ist gleichzeitig ein Weckruf 
der Praktiker an die Theoretiker – lasst 
euren Worten Taten folgen! 
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KUK fährt Rad 
2020!

Auch 2020 wird die Radaktion „Linz 
fährt Rad“ von Montag 23. März bis 
einschließlich Samstag 31. Oktober 
2020 stattfinden. Als Kepler Universi-
tätsklinikum beteiligen wir uns und ra-
deln mit!
Anmelden kann man sich unter: www.
linz.at/radaktion.asp oder über das Be-
triebsratsbüro.
Mit der Teilnahme helfen Sie dabei die 
Infrastruktur an die Bedürfnisse der 
RadfahrerInnen heranzuführen (siche-
re Abstellplätze in der Nähe des Ar-
beitsplatzes bzw. der Garderoben; Um-
kleide- und Duschmöglichkeiten, Aus-
bau der Radwege, Auflademöglichkeit 
für E-Bike-Akku, usw.). 
Viele KollegInnen fahren jetzt schon teil-
weise das ganze Jahr mit dem Fahrrad 
zur und von der Arbeit. Der weitere Aus-
bau der Radinfrastruktur kann dazu 
führen, dass noch mehr KollegInnen ihr 
Auto zumindest teilweise gegen das 
Fahrrad tauschen und dadurch auch 
die Wartezeit auf Autoparkplätze sinkt!
Wenn Sie KollegInnen kennen, die an 
der Radaktion Interesse haben und 
noch nicht dabei sind, sprechen sie 
diese bitte an, sie sind herzlich willkom-
men!

Euer Helmut Freudenthaler

Städtische Bedienstete bleiben 
weiterhin städtische Bedienstete

Seit Monaten lesen wir in den oberöster-
reichischen Zeitungen regelmäßig über 
den geplanten Ausstieg der Stadt Linz aus 
dem Kepler Universitätsklinikum. Nun wird 
der Ausstieg immer konkreter und die Fra-
gen an die Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte zum Thema häufen sich. Die wichtigs-
te Frage: Werden wir auch weiterhin städti-
sche Mitarbeiter/-innen bleiben, auch 
wenn die Stadt Linz aus der KUK aussteigt? 

Hier können wir lautstark Entwarnung ge-
ben. Es gibt keinen Grund zur Sorge für 
städtische Bedienstete. Sie behalten Ihren 
städtischen Dienstvertrag und werden wei-
terhin der KUK zur Dienstverrichtung zu-
gewiesen. An Ihrer rechtlichen Situation 
ändert sich also nichts.

Branko Novaković, Vorsitzender Zentral-
betriebsrat 

Danke an Direktor Dr. Lenz

Nach 22 Jahren als Verwaltungsdirektor 
des AKh Linz wurde am 27. Februar 2020 
Dr. Karl Lenz in die wohlverdiente Pension 
verabschiedet. Als Betriebsräte ist es uns 
trotz aller Differenzen, die es natürlich in 
der Vergangenheit gegeben hat, wichtig, 
uns bei ihm für die gute Zusammenarbeit 
in der Vergangenheit zu bedanken. Auch 

nach Gründung der KUK hatte Dr. Lenz 
immer ein besonderes Augenmerk darauf, 
dass städtische Bedienstete durch die Zu-
weisung zur KUK nicht schlechter gestellt 
werden. Im Namen des Zentralbetriebsrats 
und der Betriebsräte am Med Campus 
wünschen wir ihm für die Zukunft nur das 
Beste. 

KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsratsausschuss-

vorsitzender

© AdobeStock

Branko Novaković, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, Dr. Karl Lenz, Helmut Freudenthaler
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Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Gerechte Verteilung

Wenn man die Österreicher zu Ihren Sor-
gen befragt, kommt an erster Stelle die 
Sorge um Klima und Erderwärmung. 
Gleich dahinter folgt bereits die Besorgnis 
um die zunehmende „Schere zwischen 
Arm und Reich“.
Eine Studie der JKU Linz ergibt ein klares 
Bild, dass diese Sorge berechtigt erschei-
nen lässt. Demnach verfügt das reichste 
Prozent der Bevölkerung über rund 40 

Prozent des gesamten Vermögens, wäh-
rend die ärmeren 50 Prozent gemeinsam 
gerade 2,5 Prozent besitzen.
Eine IFES-Befragung unter 1.000 Österrei-
cher/innen ergab, dass 73 Prozent der 
Befragten eine Besteuerung von Vermö-
gensteilen über einer Million Euro als ge-
rechtfertigt empfinden. 
Eine ganze Beratungsindustrie lebt davon, 
die Reichen darin zu unterstützen, Steuern 
zu vermeiden, Gewinne zu verstecken und 
zu verschieben, während öffentliche Haus-
halte zunehmend Probleme haben, die 
notwendige Infrastruktur etwa in der Ge-
sundheitsversorgung, beim Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs oder bei Bildungs-
einrichtungen sicherzustellen. 

In Wirklichkeit könnte man mit einem ge-
ringen Steuersatz auf große Vermögen 
wichtige Investitionen tätigen, die die Men-
schen dringend benötigen. Nicht die Rei-
chen schaffen den Wohlstand für Viele, 
sondern die Vielen schaffen durch ihre Ar-
beit den Reichtum Weniger. Der größte Teil 
der öffentlichen Ausgaben wird von Steu-
ern auf Arbeit und Umsatzsteuern bestrit-
ten, also von den ArbeitnehmerInnen. 
Es ist nicht fair, dass Reiche die Infrastruk-
tur in Österreich schätzen und benutzen 
und davon profitieren, aber jeden Trick 
nutzen, um keine Steuern zu zahlen.

Manfred Steinmaurer

Karin Decker
Landesfrauen vorsitzende

KOMMENTAR
younion OÖ

Silvia Donabauer
Stv. Landesfrauen vorsitzende

KOMMENTAR
younion OÖ

Weltfrauentag 2020

Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern wurde schon vor 60 Jahren als einer 
der Grundwerte der EU in den Verträgen 
von Rom verankert.
Der erste Frauentag wurde 1911 in Däne-
mark, Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gefeiert. Seit 1921 findet der inter-
nationale Frauentag am 8. März statt.
In der damaligen Zeit waren die wichtigs-
ten Themen das freie Wahlrecht, Gleich-
berechtigung und Gewalt gegen Frauen.
Starke und kämpferische Frauen gingen 
auf die Straßen um Forderungen durchzu-
setzen, von denen wir heute noch profitie-
ren.
Wenn es sie nicht gegeben hätte, würde es 
die, für uns heute selbstverständlichen 
Frauenrechte, nicht geben!!
Viel ist schon geschehen, viel ist noch zu tun!

Theoretisch wird Gleichberechtigung groß 
geschrieben, aber von einer echten Gleich-
stellung sind wir noch weit entfernt.
Im Durchschnitt verdienen Frauen um 
21,7 Prozent weniger Lohn oder Gehalt als 
Männer, sie erhalten dadurch weniger 
Pension und sind öfter von Armut bedroht.
Frauen sind überpräsent in Berufen mit 
niedrigen Einkommen, durch entspre-
chende Rahmenbedingungen könnte das 
geändert werden.
Frauen verrichten immer noch den Groß-
teil der unbezahlten Arbeit, dadurch kön-
nen viele nur Teilzeit arbeiten.
Wie sieht es bei Frauen in Führungspositio-
nen aus? Auf dem Weg dorthin stoßen Frau-
en immer wieder auf große Hindernisse, wie 

Vereinbarkeit von Karriere und Familie.
Es braucht unbedingt Solidarität unter uns 
Frauen aber auch von Männern, um die 
derzeitigen Bedingungen zu verbessern.
Absolut notwendig sind der Ausbau der 
Kinderbildungseinrichtungen, verstärkte 
Investitionen in Aus – und Weiterbildung, 
um den Strukturellen Veränderungen bes-
ser entgegentreten zu können.
Viele von uns sind Mehrfachbelastungen 
ausgesetzt, wie Beruf, Kindererziehung, 
Pflege von nahen Angehörigen und immer 
noch die Haushaltsführung.

Wir Frauen dürfen unsere Leistungen nicht 
verstecken, wir müssen sie in den Vorder-
grund stellen!
Wie schon die „Ikone der Gleichstellung“ 
Johanna Dohnal sagte:
„Ich denke es ist Zeit, daran zu erinnern, 
die Vision des Feminismus ist nicht eine 
„weibliche Zukunft“. Es ist eine menschli-
che Zukunft, ohne Rollenzwänge, ohne 
Macht – und Gewaltverhältnisse, ohne 
Männerbündeleien und Weiblichkeits-
wahn.“
Frauen gebühren die gleichen Rechte, der 
gleiche Anteil an Macht und Wohlstand wie 
Männern.

Wir sind einzigartig!
Wir sind mutig!

Wir sind selbstbewusst!
Wir sind Heldinnen der Arbeit!

Nicht vergessen:  
Frauentag ist 365 Tage im Jahr!©
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PV Aktuell _ MKF

Nach 48 Dienstjahren in den 
 wohlverdienten Ruhestand

Wolfgang Lang begann 1972 seine „Magistratslaufbahn“ mit einer Lehre als 
Verwaltungspraktikant im damaligen Vermessungsamt. Bis 2007 war er 

dann als Techniker im Tiefbauamt, dem heutigen 
SGS, für die Bauaufsicht im „Öffentlichen Brü-
ckenbau“ zuständig bevor er in die PV wechselte. 
Ganze dreizehn Jahre verstärkte er unser Team, 
wo ihm sein technisches Fachwissen bei der Or-
ganisation und Abwicklung unzähliger Technik-
projekte und Veranstaltungen sehr hilfreich war. 
Durch seine Zusatzausbildung als Grafiker war es 
in der PV seine Hauptaufgabe als „Sachbearbei-
ter für Marketing und Organisation“ für ein mo-
dernes Erscheinungsbild bei der Gestaltung unse-
rer Medien, wie PV-Homepage, Flugblätter, PV- 
und Gewerkschaftsfolder für unsere Kultur- und 

Reiseangebote oder unserer MitarbeiterInnenzeitung you_direct zu sorgen.
Mit der Versetzung in den Ruhestand nach 48 „echten Dienstjahren“ 
verliert die PV einen kompetenten und liebenswerten Mitarbeiter. Durch 
seinen nahtlosen Wechsel in die Funktion des stellvertretenden Vorsit-
zenden der „Sektion Pensionisten“ in der younion_Landesgruppe OÖ 
bleibt er allerdings der Gewerkschaftsbewegung erhalten.
Lieber Wolfgang, das Team der Personalvertretung wünscht dir viel Ge-
sundheit, alles Gute und weiterhin viel Tatkraft für deine neue Aufgabe. 

Neu im PV-Team

Wir freuen uns, dass wir für die Nachfolge von Wolfgang Lang 
mit Peter Hirhager einen Kollegen mit großer Erfahrung im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit gewinnen konnten. Seit bereits 
29 Jahren ist er am Magistrat Linz im KOMM (Geschäftsbe-
reich Kommunikation und Marke-
ting) tätig. 17 Jahre lang war er als 
gelernter Fotograf mit abgelegter 
Meisterprüfung für die städtischen 
Presseaufnahmen verantwortlich, 
nach Absolvierung der Berufsreife-
prüfung und dem Studium der Kom-
munikationswissenschaften in Salz-
burg übernahm er die Funktion eines 
Redakteurs im KOMM. Hier betreute 
er alle Aufgaben der städtischen Öf-
fentlichkeitsarbeit, wie etwa Presse-
konferenzen- und aussendungen 
oder Artikel für die städtischen Publikationen. Die Abwicklung 
von Projekten, darunter etwa die letzte Linzer Sauberkeitskam-
pagne, zählte ebenfalls zu seinem Aufgabengebiet. 
Darüber hinaus stand er seit 1995 seinen Kolleginnen und Kol-
legen auch als Vertrauensmann zur Seite und kennt daher die 
vielfältigen Aufgaben der Personalvertretung aus erster Hand. 
Wir begrüßen ihn sehr herzlich in unserem Team und freuen 
uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. 

Beschlüsse des  Kuratoriums

Vor kurzem hat die MKF ihre Versicherten 
informiert, dass für den stationären Aufent-
halt auf Sonderklasse auch für beitragsfrei 
mitversicherte Ehegatten/-gattinnen, Le-
bensgefährten/-gefährtinnen und eingetra-
gene Partner/-innen künftig ein Beitragszu-
schlag zu entrichten ist. Diese Änderung der 
Satzungen wurde in der Sitzung des MKF 
Kuratoriums gegen die Stimmen der Dienst-
nehmerInnenvertreter beschlossen. Die Per-
sonalvertretung sah diesen Beitragszuschlag 
zusätzlich kritisch, zumal weder Rücksicht 
auf die Einkommenssituation der Versicher-
ten genommen, noch eine angemessene 
Übergangsregelung geschaffen wurde.
Generell besteht im MKF-Kuratorium im 
Stimmverhältnis zwischen ArbeitgeberIn-
nen- und ArbeitnehmerInnen ein Missver-
hältnis. Es werden zwar jeweils 4 Vertreter-
Innen in das Kuratorium entsandt, bei Stim-
mengleichheit entscheidet allerdings immer 
die Stimme der/des Vorsitzenden, der bzw. 
die immer vom Dienstgeber gestellt wird. 
Derzeit ist dies Frau Vbgmin. Karin Hörzing. 
Durch diese Zusammensetzung der stimm-
berechtigten Mitglieder, ist es für die Dienst-
nehmerInnenvertreter unmöglich gegen 
den Willen des Dienstgebers Anträge abzu-
lehnen oder durchzubringen. Auch unser 
Antrag auf halbjährlichen Wechsel des Vor-
sitzes wurde von den DienstgeberInnenver-
tretern abgelehnt. Problematisch sehen wir 

dieses Stimmverhalten vor allem auch, weil 
die Mitglieder des Kuratoriums im Sinne al-
ler Versicherten entscheiden sollten und 
nicht Dienstgeber- oder politische Interes-
sen an erster Stelle stehen sollten.
Bereits vor einiger Zeit wurde unser Antrag 
auf Öffnung der MKF-Zahnstation für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auch 
für alle Vertragsbediensteten, vom Dienst-
geber abgelehnt, obwohl dies nachweislich 
nur positive Effekte gebracht hätte. Einer-
seits mehr Einnahmen für die MKF, ande-
rerseits kurze Wege und günstige Behand-
lungsmöglichkeiten für alle MitarbeiterIn-
nen. Und der Dienstgeber hätte durch die 
kurzen Anfahrtszeiten vor allem auch bei 
Notfällen und daher durch kürzere Abwe-
senheitszeiten der MitarbeiterInnen eben-
falls profitiert. Sogar im Kontrollamtsbericht 
wurde geraten die MKF-Zahnstation für alle 
MitarbeiterInnen zugänglich zu machen. In 
diesem Punkt werden wir allerdings nicht 
lockerlassen und die Öffnung der MKF-
Zahnstation weiterhin vehement einfordern.
Klar sollte für alle Beteiligten sein, dass sich 
eine Krankenversicherung bzw. Kranken-
fürsorge niemals als politischer Spielball 
eignet, sondern dass die besten Leistungen 
für alle Versicherten sichergestellt werden 
müssen, insbesondere angesichts der ge-
waltigen Verluste des Versicherungsmo-
lochs Österreichische Gesundheitskasse. 

Badeausweis 
2020

Bei den Vertrau ens per  so-
nen oder Betriebsräten

Ab 1. April gibt es ihn wieder, den 
vergünstigten Badeausweis für die 
LINZ AG Sommerbadesaison 2020. 
you nion-Mitglieder erhalten bei Ihren 
Vertrauenspersonen, Betriebsräten 
und den Personalvertretern zum 
Preis von € 25,– für Erwachsene und 
€  12,– für Kinder, Lehrlinge und 
 Studenten, einen „Voucher“ für den 
Eintritt in die Freibäder. Gegen Vor-
lage dieses Gutscheines erhalten Sie 
an der Kassa eines jeden LINZ AG 
Bades Ihre elektronische Eintrittskar-
te im Scheckkartenformat. Für Neu-
ausstellungen des Ausweises ist die 
persön liche Anwesenheit erforder-
lich, da an der Kasse mittels Web-
cam ein Foto geschossen wird. Be-
reits ausgestellte Karten werden ver-
längert. 

Wir bitten um Verständnis, dass im  
PV/BR-Büro nur Sammelbestellun-
gen der Dienststellen bearbeitet wer-
den können. 
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Younion_Linz for kids 
Die Sommerferien Camps

Das Konzept der Zusammenarbeit mit den 
Kinderfreunden und mit den neuen Stand-
orten in Oberösterreich hat sich auch im 
letzten Jahr bewährt.

Zwei Camps für verschiedene Alters-
stufen. In Kooperation mit den Kinder-
freunden Oberösterreich haben wir wieder 
zwei Standorte ausgewählt. 
Für beide gibt es verschiedenste Schwer-
punkte:

LITZLBERG – Badespaß am Attersee: Für 
alle Kids von 9 – 15 Jahre
Ferien an einem der schönsten Seen 
 Österreichs – Wasserspaß garantiert! Am 

Attersee kannst du den Sommer so richtig 
genießen. Der hauseigene Strand mit 
 Liegewiese und Steg ist nur wenige 
 Gehminuten von unserer Unterkunft ent-
fernt.
Das Strandbad Seewalchen wartet zusätz-
lich noch mit Rutschen und Sprungturm 
auf dich.
Spannend wird's auch bei zahlreichen 
Spielen und Wettkämpfen am hauseige-
nen Sportplatz. Sollte das Wetter einmal 
nicht mitspielen – kein Problem, unsere 
Unterkunft bietet genügend Platz für 
„lndoor“-Programme wie Kreativwork-
shops, Sportmöglichkeiten in der Turnhalle 
und auch Raum um mal zu enstpannen.
Für fetzigen Spaß wird am Abend in der 
Disco gesorgt!
Viele beeindruckende Wanderwege führen 
rund um den Attersee und garantieren dir 
ein Naturerlebnis, das dir lange in Erinne-
rung bleiben wird! Es warten eine lustige 
Bootsfahrt und ganz viel Wasseraction auf 
dich!

KLAFFER/HOCHFICHT – MühlFunViertel: 
Für alle Kids von 6 – 13 Jahre
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 & Action-
Camp. Ins Schwitzen kommst du untertags 
beim Beachvolleyball, Klettern oder Fuß-
ballspielen, abends verbringst du eine ge-
mütliche Zeit am Lagerfeuer mit Stockbrot 
und Geschichten. 
Wieder mit dabei: Alfred Eckerstorfer und 
Wolfgang Tomitza von der SVM-Sparte Se-

geln. Die beiden bringen dir auf dem 
Badesee das Segeln bei!

Unser Leistungen:
•  Transfer
•  Vollpension aus hauseigener Küche
•  Betreuung durch ausgebildete Pädago-

gen
•  Pädagogisches Material
•  Unfall- und Haftpflichtversicherung
•  tägliches Programm

Termine und Kosten:
Aufgrund der langjährigen Zusammen-
arbeit mit den Linzer Kinderfreunden 
konnte heuer ein besonders günstiges 
Arrangement ausverhandelt werden!

LITZLBERG
23. 08. – 30. 08. 2020
€ 130,–/Kind

KLAFFER/HOCHFICHT
01. 08. – 09. 08. 2020
€ 110,–/Kind

Anmeldeschluss: 
20. Mai 2020
Anmeldung im Büro der Personalver-
tretung, ARH und in den BR-Büros von 
KUK und SZL.

Folder zum Download unter  
www.pv-maglinz.at Bereich News. 

Eine Rückschau auf unsere Reisen 2019
Toskana – Bayerische Königsschlösser – Friesland
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Das konnten wir bewirken…

Wir als eure Personalvertretung versuchen 
immer, die Interessen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadt Linz gegen-
über dem Dienstgeber bestmöglich zu 
vertreten. 
Auch im vergangen Jahr 2019 haben wir 
uns unermüdlich um die Anliegen der 
MitarbeiterInnen bemüht. So konnte die 
PV beispielsweise erreichen, dass einer 
Dienstnehmerin nach ABGB nachträglich 
die Abfertigung ausbezahlt wurde, einer 
Kollegin eine Zulage rückwirkend ge-
währt wurde, eine Dienstnehmerin nach 
ABGB in ein Vertragsbedienstetenver-
hältnis übernommen wurde, die drohen-
de Einstellung von Zulagen eines Kolle-
gen verhindert werden konnte und ein 
Sonderurlaub mit Bezügen für zwei To-
desfälle im engeren Familienkreis ge-
währt wurde.
Besonders wichtig ist es für uns, eine 
Gleichstellung zwischen Vertragsbediens-
teten und DienstnehmerInnen nach 

ABGB (= „Honorarkräfte“) zu erreichen. 
Wir haben durchgesetzt, dass auch 
DienstnehmerInnen nach ABGB eine zu-
sätzliche Urlaubswoche erhalten. Ist das 
Dienstalter von 25 Jahren erfüllt, oder 
wurden 10 Dienstjahre geleistet und das 
51. Lebensjahr erreicht, erhalten künftig 
auch „Honorarkräfte“ eine 6. Urlaubs-
woche.
Bezüglich der Angleichung des Auszah-
lungszeitpunktes der Gehälter an jenen 
der Vertragsbediensteten, insbesondere 
bei den Sonderzahlungen, ist es uns ge-
lungen, dass Kolleginnen und Kollegen, 
die ab 1. 8. 2019 neu eingetreten sind, ih-
re Gehälter, analog den Vertragsbedienste-
ten, am 15. des Monats erhalten. Eine 
sukzessive Anpassung des Auszahlungs-
zeitpunktes auch für lang gediente Dienst-
nehmerInnen nach ABGB wurde uns vom 
Dienstgeber zugesichert. Wir bleiben wei-
terhin am Ball! 

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung?

Neue Rubrik für Leserbriefe ab der 
kommenden you_direct Ausgabe
Sie möchten uns und allen anderen 
KollegInnen etwas mitteilen, das Ihnen 
unter den Nägeln brennt? Etwa zur 
Gleitzeit Neu oder dem neuen Bu-
chungssystem GeOrg? 
Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu. In 
unserer neuen Leserbriefe-Rubrik ver-
öffentlichen wir je nach Länge, ein oder 
mehrere Schreiben. Wir freuen uns auf 
Ihre Beiträge! 
Die you_direct Redaktion behält sich 
jedoch vor unsachliche Beiträge nicht 
zu veröffentlichen. 

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 younion_Die Da-
seinsgewerkschaft, Bezirksgruppe Linz 
sind, als Bade- und Zeltplatz zur Verfü-
gung.
Im Vorfeld der neuen Saison gibt es einiges 
Instand zusetzen und neu zu errichten. So 
musste der große Baum vor dem Sanitär- 
und Küchengebäude wegen Gefahr in Ver-
zug entfernt werden. Er war innen hohl 
und drohte umzustürzen. Auf dem da-
durch geschaffenen freien Raum wird ein 
überdachter, schattiger Sitzplatz und ein 
Geräteschuppen errichtet (siehe obenste-
hende Skizze). 
KollegInnen des SGS werden in den nächs-
ten Wochen – in ihrer Freizeit – diese Bau-
arbeiten für uns durchführen. 
Ab Anfang Mai steht einem ungetrübten 
Badeerlebnis nichts mehr im Weg!

Achtung:
•  Für das Zelten ist die 

Anmeldung im Büro 
der Bezirksgruppe 
Linz/Stadt, Altes Rat-
haus, Zi. 255, Tel. 
7070 1052 oder 1059 
erforderlich (nur youni-
on-Mitglieder).

•  Die reservierten Zeiten sind verbindlich 
einzuhalten. Die Zelte sind ausnahmslos 
wieder abzubauen.

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

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

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

•  Für Tagesgäste ist keine Anmeldung er-
forderlich.

Wie bereits bekannt, ist das Zelten nur in 
beschränktem Umfang gestattet. 
Wohnwagen und ähnliche Campingfahr-
zeuge dürfen nicht aufgestellt werden. 
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Der ÖGB wächst

2019 war ein gutes Jahr für die Gewerk-
schaftsbewegung. Nachdem der Österrei-
chische Gewerkschaftsbund im Jahr 2018 
das größte Wachstum seit 1984 verzeich-
nen konnte, haben die Teilgewerkschaften 
nun noch einmal nachgelegt. Mehr als 
70.000 ArbeitnehmerInnen und Lehrlinge 
sind 2019 Mitglied geworden. Das Vertrau-
en in die Gewerkschaftsbewegung steigt 
somit wieder deutlich an. 
Zieht man verstorbene und ausgetretene 
Mitglieder ab, ergibt das ein Plus von 5.345 
Mitgliedern. Damit wachse der ÖGB und 
die Gewerkschaften kräftig weiter. Insge-
samt zählen sie mittlerweile bereits 
1.216.810 Mitglieder (Stand 31.12.2019). 
Die mitgliederstärkste Gewerkschaft ist wei-
terhin die Angestelltengewerkschaft GPA-
djp mit 282.435 Mitgliedern (23,21 Pro-
zent), gefolgt von der Gewerkschaft öffentli-
cher Dienst GÖD mit 20,95 Prozent und der 
Produktionsgewerkschaft PRO-GE mit 
19,36 Prozent. Die younion liegt mit 12 Pro-
zent aller Mitglieder auf dem vierten Platz.
Nicht nur das neuerliche Plus ist erfreulich: 
Seit der Gründung des ÖGB vor fast 75 Jah-
ren wurde mit 36,4 Prozent der höchste 
Frauenanteil in der Geschichte des ÖGB er-
reicht. 42 Prozent der neuen bzw. wieder 
eingetretenen Mitglieder waren Frauen. 
Ebenfalls sehr positiv, die stärksten Zuwächse 
ergaben sich bei Menschen unter 19 Jahren. 
Das Plus liegt hier mit 1,9 Prozent rund vier-
mal höher als das Gesamtwachstum. 
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Ein Jahr SVM-Sparte Billard 
11. Hobby-Billardturnier ausgetragen

Seit 2019 gibt es die neue SVM-Sparte 
Billard unter der Leitung von Thomas Er-
hartmaier (AS). Einige SpielerInnen üben 
seit diesem Jahr bereits mit viel Begeiste-
rung und Spaß am Billardspiel ihr Können. 
Übrigens: Alle sind Hobby-SpielerInnen, 
keine Profis.
Ende 2019 fand das elfte SVM-Hobby-Bil-
lardturnier statt. 25 Hobby-SportlerInnen 
vom Magistrat Linz (inkl. KJS) und den 
Seniorenzentren traten an, um die begehr-
ten Siegestrophäen mit nach Hause zu 
nehmen. Die Stimmung war sehr gut und 
auch für das leibliche Wohl, gesponsert 
von der „younion_Die Daseinsgewerk-
schaft“, war bestens gesorgt.
Aktive oder im Ruhestand befindlichen 
MitarbeiterInnen des Magistrates Linz 
bzw. der Gesellschaften der Unterneh-
mensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH 
(inkl. Familienangehörige im gemein-
samen Haushalt), die auch Interesse am 
Billardspielen haben und eine Übungs-
möglichkeit suchen, können sich jederzeit 
direkt beim SVMBillard-Spartenleiter  
(thomas.erhartmaier@inode.at) anmel-
den. Schnuppertrainings sind auch mög-
lich. Der Spartenbeitrag beträgt € 50,– pro 
Jahr.
Spielort ist der PBC – Pool Billard Club 
ASKÖ Linz, an der Freindorferstraße 2 in 
Ansfelden. Das Training ist grundsätzlich 
dienstags und freitags zwischen 15 und 22 
Uhr. Nach Absprache aber auch an ande-
ren Tagen. 

Großer Erfolg der SVM-Bogenschützen 

Das Wochenende 1. – 2. Februar war für 
die Schützinnen und Schützen des SVM 
wieder sehr erfolgreich. Die Rede ist von 

der diesjährigen Österreichische Staats-
meisterschaft WA Indoor in Wels. 

Die Sieger (v.l.n.r.) des 11. Turniers heißen: Gerhard Mayrhofer (3. Platz, BA), Thomas 
Dicketmüller (1. Platz, AS) und Harald Grömer (2. Platz, SGS).

Wir gratulieren sehr herzlich zu folgenden Platzierungen:

Eva Seidel Mannschaft Compound Damen 1. Platz

Elisabeth Halder Mannschaft IB Damen 1. Platz

Petra Pimminger Mannschaft Recurve Damen 1. Platz

Bernhard Hummelbrunner Mannschaft Recurve Hr. 2. Platz

Bernhard Hummelbrunner Mixed Team Recurve 2. Platz

Petra Pimminger Recurve Damen Allg. Einzel 3. Platz
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68. SVM-Skimeisterschaft

Allgem. Klasse  
(weiblich, 1989 – 1997)
1 Kitzmüller Julia  
2 Altreiter Melanie

Altersklasse I  
(weiblich, 1979 – 1988)
1 Schütz Petra
2 Hochgatterer Carina
3 Huemer Andrea

Altersklasse II  
(weiblich, 1969 – 1978)
1 Wimberger Bettina
2 Stockinger Karin
3 Altunkaya Birgit

Altersklasse III  
(weiblich, 1959 – 1968)
1 Schmidsberger Brigitta
2 Himmelbauer Susanna
3 Fleschurz Sandra

Altersklasse V  
(weiblich, 1939 – 1948)
1 Wurm Helga

Allgem. Klasse  
(männlich, 1989 – 1997)
1 Hollnsteiner Bernhard
2 Grübl Reinhard
3 Englich Christoph

Altersklasse I  
(männlich, 1979 – 1988)
1 Enzenhofer Clemens
2 Kraml Thomas
3 Gritsch Stefan

Altersklasse II  
(männlich, 1969 – 1978)
1 Kehrer Siegfried
2 Doppelmair Rainer
3 Blüml Johannes

Altersklasse III 
(männlich, 1959 – 1968)
1 Stiller Michael
2 Kronawitter Martin
3 Essenhofer Michael

Altersklasse IV  
(männlich, 1949 – 1958)
1 Kraml Johann
2 Zeller Alexius
3 Hubmer Richard

Magistrats-Eisstockmeisterschaften 2020

Erster Platz 
Linz AG 1
Birngruber Franz, Schopper Markus, 
Gahleitner Josef, Katzmair Gottfried, 
Hinterleitner Walter

Zweiter Platz 
Berufsfeuerwehr: Linz
Klofterböck Günther, Pichler Gerald, 
Reitbauer Markus, Wimmer Reinhold, 
Grömer Josef,

Dritter Platz
Feuerwehr Pensionisten 
Hutter Emil, Neissl August,  
Pichler Heinz, Wöckinger Fritz,  
Kastner Mandi

Vierter Platz 
IKT/GMTI
Birnkas Andreas, Reindl Thomas,  
Stangl Karl, Enzenhofer Günther

Fünfter Platz
Linz AG Kläranlage
Zwettler Franz, Lang Manfred, Groißmayr 
Günther, Schestak Gerhard, Blüml Hannes



60 Jahre „Magistratsball“ – The Roaring Sixties
Wunderschöner Ball mit vielen gutgelaunten Gästen

Unsere Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre 
Magistratsball ging am 18. Jänner 2020 
mit großartigem Erfolg über die Bühne. 
Motto des Balles war eine Zeitreise in die 
Roaring Sixties. Ungefähr 1200 bestens 
aufgelegte Gäste fühlten sich im Bruckner-
haus pudelwohl und sahen ein äußerst 
abwechslungsreiches Programm und tanz-
ten zur Musik vieler Bands.
ORF-Lady Maria Theiner führte elegant 
durch den Abend. Gleich zu Beginn inter-
viewte sie zwei younion-Veteranen zur Ge-
schichte des Magistratsballes. Peter Haun-
schmid und Norbert Haudum erzählten 
ein paar Schwänke aus früheren Tagen.
Tänzerinnen und Tänzer der SVM-Sparte 
Tanzen und des TSC Blaugelb Linz eröff-
neten zu Sixties-Songs schwungvoll den 
Abend.
Um 22 Uhr rockten Tanzpaare des R’n’R-
Clubs Traun die Tanzfläche – Akrobatik 
pur!
Und um Mitternacht, der Höhepunkt! 
Deutschlands beste Beatles-Coverband 
„The ReBeatles“ liesen die Fab Four aus 
Liverpool auferstehen. Zu den größten Hits 
von John, Paul, Georg und Ringo, wie „She 
Loves You“ oder „A Hard Days Night“ bis 
zu „Hey Jude“ entstand eine ausgelassene 
Konzertatmosphäre.
In der Disco mit DJ Andy B. wurde bis weit 
nach Mitternacht zu Drinks und kühlen 
Cocktails weiter getanzt.

Ein großer Dank gilt auch 
den FloristInnen Christine, 
Christiane und Karl aus den 
Stadtgärten Linz sowie Mar-
tina Mistelberger vom Büro 
der PV, die mit ihren wun-
dervollen Blumengestecken 
und dem Tischschmuck im-
mer wesentlich zum Glanz 
dieses Ballabends beitra-
gen.
Übrigens: Der nächste „Ma-
gistratsball“ findet am 17. 
Jänner 2021 wieder im 
Brucknerhaus statt. 
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PV Newsletter Anmeldung
Alle Informationen der Personalvertretung 
rasch und direkt erhalten?
Mit unserem PV-Newsletter kein Problem,  
auch an private E-Mailadressen.
Einfach auf unserer Homepage anmelden:  
www.pv-maglinz.eu


