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Angespannte Personalsituation  
trifft das letzte Glied in der Kette
Verantwortung muss in der Führungsebene bleiben!

++ KJS-Zeitung beigeheftet ++



Wer trägt die Verantwortung?

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
wir zu Recht stolz auf unsere Leistungen – 
egal ob in den Betrieben der Unterneh-
mensgruppe oder im Magistrat. Ein funkti-
onierendes Zusammenleben würde es oh-
ne unsere Behörden ebenso wenig geben 
wie eine vorbildliche Daseinsvorsorge: 
Leistbare Wohnungen, Energie, Kinderbe-
treuung, Versorgung bei Krankheit und im 
Alter sowie Bildungs- und Kulturangebote. 
All das stellen wir durch unseren Fleiß und 
unseren Einsatz für die Linzerinnen und 
Linzer täglich sicher. Für die Erfolge rühmt 
sich regelmäßig die Führung und so stellt 
sich die Frage, wie wir damit umgehen, 
wenn auch einmal Fehler passieren. Feh-

lerkultur und Fehlermanagement sind hier 
Schlagwörter, die in jedem städtischen 
Unternehmens- und Magistratsbereich mit 
Leben befüllt werden müssen. Es kann ja 
nicht sein, dass in erster Linie versucht 
wird, die einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dafür verantwortlich zu ma-
chen. Versuche, die in diese Richtung ge-
hen, kennen wir spätestens seit der Dis-
kussion um die Geschäftsordnung. Massiv 
waren die Bemühungen, eifrig nach unten 
zu delegieren. Frei nach dem Motto: Oben 
wird für Verantwortung kassiert und unten 
wird dann ausgebadet. Mit gewerkschaftli-
chem Einsatz halten wir dagegen und 
kämpfen für Fairness. Es ist nicht hin-

nehmbar, dass angesichts der angespann-
ten Personalsituation, die ja zwangsläufig 
eine Fehlerquelle darstellt, die Letzten in 
der Kette gebissen werden. Bleiben wir bei 
den Fakten: Als Dienstnehmer schulden 
wir unser Bemühen – für den Erfolg sind 
wir nicht verantwortlich (Quelle: Dienstaus-
bildung). Klar ist auch, dass bei Einbin-
dung der Führungskräfte mit dem Ziel, 
eben keine Fehler zu produzieren, die 
Verantwortung auf die Führungsebene 
wandert. Sollte es dazu im Einzelfall Anfra-
gen geben, stehen wir als Gewerkschaft 
engagiert zur Seite. 

BRENN_PUNKT •

Gehaltsverhandlungen für 2018

Am 11. August 2017 wurde vom younion-
Vorsitzenden Christian Meidlinger ein Brief 
an die zuständige Staatssekretärin Muna 
Duzdar mit der Bitte um Aufnahme der 
Gehaltsverhandlungen für 2018 gesendet. 
Hier finden Sie einige Auszüge aus diesem 
Brief:

„Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft 
schließt sich im Einvernehmen mit der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst dem Er-
suchen um Aufnahme von Verhandlungen 
betreffend die Erhöhung der Bezüge der 
öffentlichen Bediensteten für 2018 an. 
Neben den außer Streit zu stellenden Er-
kenntnissen der Wirtschaftsforschungsins-
titute bezüglich Inflationsrate und Wirt-
schaftswachstum sollen auch die andau-
ernden, besonderen Belastungen aller öf-
fentlich Bediensteten quer über alle Ge-
bietskörperschaften noch immer im 
Kontext der Flüchtlings- und Migrationsbe-
wegung berücksichtigt werden… Gleich-
zeitig weisen wir auf die hervorragend be-
werteten Ergebnisse des öffentlichen 
Dienstes im internationalen Vergleich in 
Bezug auf die Kostenstruktur (Government 
at a Glance 2017) hin… Als Sozialpartner 
drängen wir weiter darauf, die Ergebnisse 
der Besoldungsverhandlungen, die bei 
den Verhandlungen zwischen Vertreterin-
nen und Vertretern der Bundesregierung, 
der Länder, Städte- und Gemeindebund 
einerseits und der Gewerkschaft öffentli-

cher Dienst mit der 
younion _ Die Da-
seinsgewerkschaft 
andererseits erzielt 
werden, ausnahms-
los zu übernehmen… 
Daher muss das Ver-
handlungsergebnis für 
alle Gebietskörperschaf-
ten Gültigkeit haben.

Wir treten erneut mit der 
Forderung heran wieder 
eine homogene Vor-
gehensweise im ln-
teresse der Ge-
meindebediens-
teten zu garantie-
ren. Die younion _ 
Die Daseinsgewerk-
schaft ersucht um rasche 
Aufnahme von Gehaltsver-
handlungen, damit das Abkom-
men mit 01. Jänner 2018 umgesetzt 
werden kann.“

Ein erster Verhandlungstermin ist zum 
Erscheinen von you_direct noch offen. 
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

„Sensibel“
Zitat Duden: Mit besonderer Feinfühlig-
keit, viel Sorgfalt, Umsicht und Finger-
spitzengefühl! 

Chicago 1930. „Unter dem erheblichen 
Druck der Enthaltungsbewegung wurde 
in den Vereinigten Staaten die Prohibiti-
on, das war das landesweite Verbot der 
Herstellung, des Transports, des Ver-
kaufs und somit des Konsums von Al-
kohol in einem Zusatzartikel zur Verfas-
sung von 1920 bis 1933 ratifiziert. 
Diese Prohibition wurde auch als „Das 
ehrenhafte Experiment“ bezeichnet. 
Obwohl Alkohol nun verboten war, wur-
de wenig getan, um das Gesetz durch-
zusetzen. Die illegale Verbreitung von 
Alkohol breitete sich rasch aus, und die 
Regierung hatte nicht die Mittel und 
den Willen zur Überwachung.“ 
(Zitat: Wikipedia)

Linz 2017. Unter dem erheblichen 
Druck der Enthaltungsbewegung wurde 
beim Magistrat Linz die Alkohol-Prohibi-
tion, das ist das flächendeckende Ver-
bot der Lagerung, des Transports und 
des Konsums von Alkohol während der 
gesamten Arbeitszeit in einer Dienstan-
weisung ab 2017 umgesetzt. 
Diese Prohibition wird auch als „Alko-
holsensibler Betrieb“ bezeichnet. 
Weil Alkohol nun verboten ist, wurde 
viel getan, um diese Regelung auch 
durchzusetzen. Die illegale Lagerung 
und der Konsum von Alkohol am Ar-
beitsplatz wurde unterbunden, denn 
die Verantwortlichen haben (die Mittel 
und) den Willen zur Über-
wachung. 

Ein Appell: 
Liebe „Über-
wacherInnen“: 
Bitte auch bei der 
Überwachung der 
Einhaltung des alkohol-
sensiblen Betriebes 
etwas „sensibler“ 
vorgehen!

Aktuelles aus den Ausschüssen 

MitarbeiterInnen nach ABGB / Auszah-
lungstermin. Im städtischen Bereich gibt 
es eine große Anzahl an Honorarkräften 
(DienstnehmerInnen nach ABGB), für die 
die Vertragsbedienstetenordnung nicht 
gilt. Durch Verhandlungen der Gewerk-
schaft ist es jedoch gelungen, eine weitest 
gehende Gleichstellung zwischen Vertrags-
bediensteten und „Honorarkräften“ mit 
Dienstvertrag herzustellen. Ein zentraler 
Unterschied ist aber noch aufrecht. Es ist 
für uns nämlich nicht haltbar, dass Mitar-
beterInnen nach ABGB den Lohn erst am 
20. des Folgemonats erhalten. Wenn zum 
Beispiel eine Kollegin / ein Kollege am 
1. September zu arbeiten beginnt, wird erst 
am 20. Oktober das Gehalt überwiesen.
Nachdem dies auch in anderen Unterneh-
mensbereichen ein Thema ist, haben wir 
uns insbesondere mit Betriebsräten/-innen 
zusammengeschlossen, um eine rechtlich 
einwandfreie Lohnauszahlung sicher zu 
stellen. Damit soll ein für allemal die Aus-
zahlung spätestens bis Monatsende umge-
setzt werden.
In der Privatwirtschaft wäre es undenkbar, 
dass der Dienstgeber mit der Auszahlung 
derart säumig ist.

Essenmarken Lehrlinge. Der Personalver-
tretung ist es nun endgültig gelungen, dass 
Lehrlinge auch an zusätzlichen Berufs-
schultagen Essenmarken erhalten, sofern 
die tägliche Unterrichtszeit durch eine 
halbstündige Pause unterbrochen wird.
Für uns war es wichtig, dass die Essen-
markenregelung in vollem Umfang zur 
Anwendung kommt.

Erhöhung Betriebsausflugszuschuss. 
Über Antrag der Gewerkschaft wird einver-
nehmlich mit dem Dienstgeber der im 
Rahmen der Förderung der Betriebsge-
meinschaft für Betriebsausflüge vorge-
sehene Zuschuss pro Bediensteten ab 
1. Jänner 2018 von € 28,– auf € 30,– er-
höht. Gleichzeitig wird auch der von der 
Gewerkschaft vorgesehene Zuschuss von 
derzeit € 10,– auf € 15,– für jedes Mitglied 
angehoben.

Erhöhung Weihnachtsfeierzuschuss. 
Weiters wurde von der younion Linz eine 
Erhöhung des Zuschusses zu Weihnachts-
feiern von € 11,– auf € 15,– pro Mitglied 
beschlossen. Diese Anhebung wird bereits 
ab heuer wirksam. 

Aktion 20.000 bringt 
 Beschäftigung und Unterstützung

Mit seinem Plan A für Österreich setzt sich 
Bundeskanzler Kern für Menschen über 
50 ein, die auf Arbeitssuche sind und ihre 
Arbeitsleistung einbringen wollen: 20.000 
Stellen sollen flächendeckend geschaffen 
werden. Gleichzeitig erhalten öffentliche 
Dienstgeber wie die Stadt Linz zusätzliche 
Unterstützung durch Beschäftigte, die 
über den Dienstpostenplan hinaus aufge-
nommen werden können. Aus unserer 
Sicht gewinnen drei Seiten von der Aktion 
20.000: Zuerst die neuen Kolleginnen und 
Kollegen, die jedenfalls bis Juli 2019 eine 
Arbeitschance bekommen; hier muss die 
Übernahme über das Jahr 2019 hinaus 
gelingen, wenn die Voraussetzungen pas-

sen, damit die Chancen auch voll genutzt 
werden können. Freuen können sich auch 
die Kolleginnen und Kollegen in den städti-
schen Betrieben und im Magistrat, die bei 
angespannter Personalsituation jede hel-
fende Hand gut brauchen können. Durch 
den finanziellen Beitrag des AMS hat zu-
dem auch die Stadt Linz einen besonderen 
Nutzen aus der Aktion. Wissenswert ist, 
dass aus den Geschäftsbereichen 127 mal 
Bedarf gemeldet wurde, weiters gibt es 
bereits 60 Neuzugänge über 50, die seit 
1. Juli in den Linzer Seniorenzentren im 
Einsatz sind. Übrigens: die Umsetzung ge-
lang vor allem Dank Alois Stöger, unserem 
„Sozialminister mit Gewerkschafterherz“. 

Medieninhaber: Landeshauptstadt Linz, Personalvertretung der  Bediensteten der Stadt Linz, 4041 Linz, 
Hauptplatz 1, Altes Rathaus. Herausgeber: Alfred  Eckerstorfer, 4041 Linz, Hauptplatz 1, Altes Rathaus. 
Hersteller: Gutenberg-Werbering Ges.m.b.H., 4021 Linz, Anastasius-Grün-Straße 6. Verlags- und Her-
stellungsort: Linz.
Grundlegende Richtung der „you _ direkt“ ist die Bericht erstattung und Information der Bediensteten der 
Stadt Linz über die der Personal vertretung und der Bezirksgruppe Linz der younion  übertragenen 
 Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städtischen Dienstes, insbesondere auf den Gebieten des 
Dienst- und  Besoldungsrechts.
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Sperre Pendlerparkplatz Urfahrmarktgelände
Auswirkung auf unsere Reisen

Mit der Sperre der Parkplätze auf dem Ur-
fahrmarktgelände nach der Urfahrmarkt-
woche im Herbst muss es leider auch eine 
Änderung beim Abfahrtsort für unsere 
Reisen und den Tagesschifahrten geben.
Heuer ist die Reise in die Steiermark und 
die Adventreise von dieser Sperre betrof-
fen. Für die Fahrten im nächsten Jahr ha-
ben wir rechtzeitig neue Startpunkte ge-
funden. 

Zukünftig gibt es bei den Reisen 2 Start-
punkte:

Station 1: Befindet sich in der verlänger-
ten Prinz-Eugen-Straße, Nähe Cineplexx-
Kino. Dort befinden sich rechtsseitig zwi-
schen Flachenauergutstraße und Metz-
straße genügend Dauerparkplätze um ein 
Auto auch mehrere Tage ungehindert ste-
hen lassen zu können.

Station 2: Eine Viertelstunde nach der 
Abfahrt von Station 1 hält unser Sozial-
werkbus beim Neuen Rathaus, Ecke Fied-
lerstraße – Flußgasse. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen, die einen Dauerparkplatz in 
der Tiefgarage NRH haben oder mit den 
Öffis kommen, steigen künftig hier zu.

Für die Tagesschifahrten werden wir den 
Abfahrtsort noch bekanntgeben. 

MitarbeiterInnen in der Holding stark vertreten

Seit Beschluss der neuen Holding-Struktur 
für die Unternehmen der Stadt Linz im 
Gemeinderat vom 6. April 2017 hat sich 
einiges getan. Nicht nur der offizielle Grün-
dungsakt ist vollzogen, für die Gewerk-
schaft und Betriebsratsbereiche ist vor al-
lem eine starke Vertretung der städtischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auf-
sichtsrat ein großes Thema. Schließlich 
geht es um die Interessen von 11.000 Be-
diensteten, die durch ihre tägliche Arbeit 
und ihren Einsatz ihren Beitrag dafür leis-
ten, dass Neuorganisation in der Praxis 
auch tatsächlich Erfolg hat.
Im Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe 
der Stadt Linz Holding GmbH vertreten die 
Kollegen Erich Kaiser (Linz AG – Service), 

Klaus Guldner (GWG-Linz), Elisabeth Kirch-
mair (SZL GmbH) sowie Bernhard Lang 
(LIVA) die ArbeitnehmerInnen-Interessen.
Im Aufsichtsrat der Kreativität, Kultur & 
Veranstaltungen der Stadt Linz Holding 
GmbH wurden auf Arbeitnehmerseite Ve-
ronika Pauser (AEC Linz), Bernhard Lang 
und Werner Breinich (beide LIVA) sowie 
Martin Doblreiter (Design-Center Linz) no-
miniert.
Hinzu kommen weiters Klaus Guldner und 
Hildegard Matschl (beide GWG), Bruno 
Hintner und Ralf Prieschl (beide ILG) für 
die Stadtentwicklung & Immobilien der 
Stadt Linz Holding GmbH.
Für die mit Jänner 2018 zu gründende 
Museen der Stadt Linz GmbH haben wir 

als younion und Personalvertretung er-
reicht, dass sämtliche KollegInnen der 
Museen mit den bestehenden Rechten 
und Pflichten in die GmbH zugewiesen 
werden. Inhaltlich wird daher alles beim 
Alten bleiben (zB. Gehalt, Essenmarken). 
Dazu wird es vor Ort im Oktober auch eine 
Dienststellenversammlung geben, bei der 
alle offenen Fragen besprochen werden 
können. Die Vertretung wird künftig der zu 
wählende Betriebsrat übernehmen und 
gewerkschaftlich bleibt die younion (ehe-
mals Gewerkschaft der Gemeindebediens-
teten) mit vollem Einsatz an der Seite der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Museen. 
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KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair
Betriebsrats vorsitzende

Gutes Miteinander 
Basis für Arbeit

Leider kommt es immer wieder einmal 
vor, dass einzelne Personen das richtige 
Maß an Umgang miteinander aus den 
Augen verlieren. Schade! Denn die psy-
chische und physische Belastung durch 
die Altenarbeit ist alleine schon schwer 
genug. Brennpunkte sind auch die ver-
schiedensten Probleme im Arbeitsalltag.
Wer kann es dem Gegenüber recht ma-
chen? Angehörige, KollegInnen, Be-
wohnerInnen, Führungskräfte, viele 
verschiedene Persönlichkeiten treffen 
aufeinander. Wenn dann noch Respekt 
und gutes Benehmen gänzlich fehlt, 
dann schwächen wir uns alle miteinan-
der und niemand ist zufrieden.
Für die Kultur in einem Team oder in 
einem Unternehmen sind alle verant-
wortlich. Ich bitte alle, mitzuhelfen, 
dass subversive und verletzende Perso-
nen in die Schranken gewiesen werden. 
Wir vom Betriebsrat stehen genauso wie 
die FairnessberaterInnen hinter einem 
achtsamen Umgang miteinander. Und 
wenn diese Personen das Gefühl für 
diese Achtsamkeit verloren haben, ste-
hen wir auch nicht an, das mit ihnen zu 
besprechen. Achtsamkeit ist auch ein 
festgelegter Unternehmenswert, der 
nicht nur auf dem Papier stehen sollte.
Ich ermutige auch alle KollegInnen aktiv 
aufeinander zuzugehen und zu Kolle-
gInnen mit ungewünschten Kommuni-
kationen umgehend „Stopp“ zu sagen. 
Sollte der/die KollegInnen nicht Einhalt 
gebieten, stellen wir uns vom Betriebs-
rat gerne zur Verfügung, die Basis für 
ein gutes Miteinander wieder herzustel-
len. Lassen wir also nach dem Motto 
„Wehret den Anfängen“ nichts einrei-
ßen. Unserer guten, gelebten Kultur 
und vor allem uns selbst zuliebe. 

Fairness auf allen Linien gefragt

Guter gegenseitiger Umgang und Acht-
samkeit sind für das Klima unerlässlich. 
Wir leben in einer Welt, in der uns Konflikte 
tagtäglich vorgelebt werden. Manchmal 
steht die Ideologie über allen Dingen und 
Menschen werden verletzt und schlagen 
sich gegenseitig für Machthaber die Köpfe 
ein. In viel kleinerem Rahmen stehen auch 
wir tagtäglich in so einem Einflussrahmen. 
Bei uns geht es manchmal darum, dass 
eine/r Recht hat und die/der andere nicht. 
„Meine Art zu handeln ist richtig und deine 
falsch“, ist so mancher Tenor. Immer mehr 
verschiedene Interessensgruppen prallen 
aufeinander. Und in diesem Spannungs-
feld müssen wir tagtäglich zum Wohle un-
serer BewohnerInnen handeln.
Oft ist es die Unzufriedenheit der An ge-
hörigen, manchmal auch der Frust der 
KollegInnen es niemals recht machen zu 
können. Da sind unsere Führungskräfte 
vor Ort gefragt ihre MitarbeiterInnen vor 
der Willkür, Diffamierungen oder den ver-
balen Entgleisungen externer Personen zu 
schützen. Wenn Konflikte auf der sachli-
chen Ebene ausgetragen werden können, 
sind sie handhabbar. Auf der emotionalen 
Ebene sind sie Eskalierungspotenzial und 
meist nicht beherrschbar.
In jüngster Zeit gab es auch in unserem 
Unternehmen durch Einzelfälle Anlass zur 
Sorge. Die Achtsamkeit, mit denen verein-
zelt miteinander umgegangen wird hat 
nichts mit Fairness am Arbeitsplatz zu tun. 
Insbesondere dann nicht, wenn es zu Be-
lästigungen der Kollegin / des Kollegen 
kommt. Und da ist nicht nur sexuelle Be-
lästigung gemeint. Grenzen werden dann 
überschritten, wenn sich das Gegenüber 
bedrängt oder schikaniert vorkommt. Mob-
bing bedeutet mindestens einmal wöchent-
lich und über ein halbes Jahr schikaniert 
zu werden. Viel zu oft und viel zu lange.
Im Folder der Farinessberatung, die es 
beim Magistrat gibt, steht: Leben ohne 
Flirten wäre so fad wie Segeln ohne Wind! 
Sexuelle Belästigung aber hat mit Flirten 
gar nichts zu tun. Der/die Personen wissen 
genau, dass er/sie Grenzen überschreitet. 

Wenn man dann hören muss „sei nicht so 
empfindlich“, dann sollten alle Warnglo-
cken auf einmal läuten. Für die Fairness-
beraterInnen ist es wichtig, dass alle Kolle-
ginnen die so etwas mitbekommen acht-
sam sind und auf Menschen, die die Gren-
zen anderer überschreiten, aufmerksam 
machen. Und wenn Kollegen schon einmal 
zum Ausdruck gebracht haben, das er/sie 
so nicht angesprochen werden will, gilt es 
dem hartnäckigen Gegenüber klar zu ma-
chen, dass man das nicht mehr tolerieren 
wird. KollegInnen sollen sich nicht scheu-
en, den Betriebsrat und/oder die Fairness-
beratung einzuschalten. 
Denn Fairness am Arbeitsplatz ist eine der 
wichtigsten Grundlagen für ein gutes Kli-
ma, das uns die Kraft gibt, die schwere 
Aufgabe zu meistern. Alles was Kraft kos-
tet, und das sind Grabenkämpfe, persönli-
che Beleidigungen und Diffamierungen, 
haben in unserer Arbeitswelt nichts verlo-
ren.
Natürlich ist es auch nicht fair andere Kol-
legInnen „anzuschwärzen“ bzw. die Mög-
lichkeit zur Fairnessberatung zu gehen 
bewusst zu nutzen und mit unrichtigen 
Behauptungen gegen ungeliebte KollegIn-
nen vorzugehen. In der Praxis stellt sich 
das sehr schnell heraus und ist ebenfalls 
Mobbing in Reinkultur. Auch dieses Han-
deln ist sehr verwerflich und muss Konse-
quenzen für den oder die „Anschwärzer“ 
haben.
In unserer globalisierten Welt kommt eine 
weitere Herausforderung auf uns zu. Im-
mer mehr verschiedene Kulturen und 
Glaubensrichtungen mit manchmal einge-
fahrenen Männer- und Frauenbildern pral-
len tagtäglich aufeinander. Hier ist in ho-
hem Maße Respekt und Toleranz von jeder 
Seite notwendig. Es muss klar sein, dass in 
den SZL die Menschenrechte und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
nicht nur gelten sondern auch gelebt wer-
den.
Auf den Punkt gebracht: Fairness, Tole-
ranz und Achtsamkeit sind auf allen Linien 
gefragt. 
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Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

DAS Sommerfest 
des Med Campus!

Aufgrund der vorherrschenden enor-
men Arbeitsdichte und Personalknapp-
heit in unserem Betrieb ist es leider 
kaum möglich in der Dienstzeit vom 
Arbeitsplatz wegzukommen. Trotzdem 
haben es heuer mehr denn je KollegIn-
nen geschafft das Puls Fest des Med 
Campus 3&6 zumindest kurz zu besu-
chen.
Allen die es nicht geschafft haben vom 
Dienst wegzukommen danke ich im 
Namen des Betriebsrats für die Auf-
rechterhaltung des Dienstes!
Dank gebührt auch den fleißigen Helfe-
rinnen und Helfern, ohne die dieses Fest 
nicht möglich wäre. Danke fürs Rasen-
mähen, für die Strom- und Wasserver-
sorgung, fürs Auf- und Abbauen, sowie 
für die aktive Mithilfe beim Einlass, Eis-, 
Getränke-, Essenausgeben uvm. 
Der krähenbedingt neu gewählte Stand-
ort hatte auch seinen Charme!
Fotos dazu siehe auf unserer Homepage: 
www.zbrkuk.at/BR_Med_Campus.
Der Park wird aufgrund der Bauarbei-
ten für das Fakultätsgebäude, die schon 
2018 starten, schrumpfen. Wir haben 
uns deshalb bereits jetzt einen Platz für 
das Puls Fest reserviert.
Der Betriebsrat und die Gewerkschaft 
sorgen aber nicht nur für ein angemes-
senes soziales und kulturelles Angebot 
für unsere KollegInnen, sondern auch 
dafür, dass Arbeitnehmerschutzgesetze 
eingehalten werden. Deshalb arbeiten 
wir unter anderem intensiv mit Andreas 
Koller zusammen, damit KollegInnen im 
Schicht- und Wechseldienst möglichst 
gesund bleiben. Mehr dazu im neben-
stehenden Artikel.

Euer Helmut Freudenthaler

Von der Arbeit gegen die innere Uhr
Mit Schichtfit.com den Rhythmus finden

Es fällt auf, dass das Thema „Schlaf“ zuse-
hends Medienpräsenz erhält. Ist nicht wirk-
lich verwunderlich, sondern höchst an der 
Zeit. Laut „Österreichischer Gesellschaft für 
Schlafmedizin“ sind nahezu 30 % der Be-
völkerung von Schlafstörungen betroffen. 
Experten sprechen zwischenzeitlich von 
„Schlaf“ als weitere Säule der Prävention.
Bei Beschäftigten, die Schichtdienst leis-
ten, ist die Zahl ungleich höher. Der Schlaf-
forscher Prof. Jürgen Zulley spricht von bis 
zu 95 % Betroffener bei Schichtdienst Mit-
arbeiterInnen mit Nachtdienst. Magen-
Darmerkrankungen, Verdauungsstörungen, 
Erschöpfung, Herz-Kreislauferkrankungen, 
Diabetes, Übergewicht, Burnout, soziale 
Desynchronisation,… kommen ebenso ge-
häuft vor. Zusammengefasst werden diese 
Erkrankungen im sogenannten „Schichtar-
beitersyndrom“. Nicht unerheblich sind die 
laut AUVA deutlich erhöhten Unfallzahlen in 
den Nachtstunden der Arbeit.
Diese Angaben decken sich mit persönli-
chen Erfahrungen des Autors während 20 
Jahren Schichtdienst in medizinischen 
Einheiten und zahlreichen Gesundheits-
trainings mit vielen hundert Schichtdienst 
MitarbeiterInnen. Wenige, vor allem Jün-
gere und noch kurz im Schichtleben be-
findliche, waren frei von Beschwerden. 
Zahlreiches Feedback aus den Trainings 
zeigt, dass Vermittlung von Zielgruppen 
spezifischem Gesundheitswissen Früchte 
trägt. In Folgeseminaren wird immer wie-
der von gesteigerter Schichtverträglichkeit 
derer berichtet, die das Gesundheitswis-
sen unmittelbar anwenden. 
Schichtdienst ist für mich die Königsdiszip-
lin der Beschäftigungsformen. Maßge-
schneidertes BGF wird noch viel zu selten 
auf diese ganz besondere Gruppe der Be-
schäftigten ausgelegt. Unverständlich, 
sind doch etwa 700.000 Menschen in Ös-
terreich davon betroffen – Tendenz stei-
gend. Es sind aus meiner Erfahrung oft-
mals nur geringfügige Veränderungen im 
Lebensstil notwendig, um große Auswir-
kungen zu erzielen. Die Problematik ist, 
dass gegenwärtig zu wenige ExpertInnen 
aus Arbeitsmedizin und Schlafmedizin 
freie Kapazitäten zur Verfügung haben, um 
Trainings zu veranstalten. Am Markt der 
BGF gibt es nur dünn gesät Anbieter.

Gemeinsam mit der in Gmunden ansässigen 
Firma „The Brain Company“ entwickelt, ist 
nun nach mehr als drei Jahren Vorarbeit das 
webbasierte Tool „Schichtfit.com“ marktreif. 
Rund um die Uhr BGF mit hoher Individua-
lisierung für Menschen die rund um die Uhr 
arbeiten. Alles dem Autor bekannte an aktu-
eller Experten-Fachliteratur der DGSM/
ÖGSM und außerhalb fand bei der Erarbei-
tung Berücksichtigung. Eingeflossen sind 
vor allem aber auch die Erfahrungen, Be-
dürfnisse und Leiden der zahlreichen Semi-
nar-Workshop-TeilnehmerInnen und derer, 
die in Einzelcoachings begleitet wurden.
Schichtarbeitsplätze werden in vielen Berei-
chen (Gesundheits- und Sozialwesen, Indus-
trie, Logistik, Produktion, Sicherheit, Touris-
tik, Gastronomie…) zunehmen. Zielgruppen 
spezifische Gesundheitsförderung für diese 
ganz besonderen Menschen ist eine großar-
tige Herausforderung und hat Zukunft.
Andreas Koller ist Inhaber von gesundheits-
koller.com. Sein Beratungsangebot umfasst 
wesentliche Gesundheitsthemen wie Er-
nährung, Ausdauerbewegung, Schlaf und 
dessen Störung – speziell auch in Zusam-
menhang mit Schichtarbeit. Er arbeitete ab 
1977 in verschiedenen Bereichen der 
 voestalpine Stahl bevor er sich 2013 mit 
gesundheitskoller.com e.U. selbstständig 
machte. Die Spezialisierung auf betriebli-
che und persönliche Gesundheitsförderung 
erfolgte in der Betriebsmedizin der voest-
alpine in Linz, der er 30 Jahre angehörte. 
Ziel seiner Vorträge, Workshops und Einzel-
beratungen ist die Vermittlung von Gesund-
heitswissen und Motivation zur Eigenver-
antwortung – ganz ohne erhobenem Zeige-
finger. 

gesundheitskoller.com e.U. . FN.393592m . UID ATU67888501 . Inh. Andreas 
Koller . Steingasse 13 . 4100 Ottensheim . mobil +43 664 9250214 .  
andreas@gesundheitskoller.com . www.gesundheitskoller.com . www.schichtfit.com

„Der sicherste Weg zur Gesundheit ist, jedem Menschen genau die erforderliche Do-
sis an Nahrung und Bewegung zu verordnen, nicht zuviel und nicht zu wenig.“ Plato
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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Mit dem Monat September hat traditionell 

ein neues Betreuungsjahr in unseren Ein-

richtung begonnen. Mit mehr oder weni-

ger vollen Gruppen, mit mehr oder weniger 

vollständigem Personalstand. Die Herausfor-

derungen jedoch steigen mit jedem neuen 

Betriebsjahr und müssen erfüllt werden und 

das bringt so manche an ihre persönlichen 

Grenzen.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man 

jedem neuen Betriebsjahr mit großem Op-

timismus entgegenblickt und sich wünscht, 

seine wichtige und wertvolle Arbeit ohne 

viele Störfaktoren umsetzen zu können.

Ich wünsche euch allen für das kommende 

Betriebsjahr viel Erfolg und ein angenehmes 

Arbeiten.

Karin Decker

Der Betriebsausflugskatalog für 2018 erscheint Ende November!

Er wird per E-Mail an alle Betriebe versendet.

//  E D I TO R I A L

DIENSTGEBERZUSCHLAG
„KINDERBEIHILFE UND 
HAUSHALTSBEIHILFE“

J eder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter stehen diese Zuschläge für jedes Kind im gemein-
sam lebenden Haushalt zu.

Kinderbeihilfe: € 15,– Auszahlung monatlich
Haushaltsbeihilfe:  € 210,– pro Halbjahr, Auszahlung im Juni und im Dezember
Zuschlag zur  
Haushaltsbeihilfe: a)  im 6. und 10. Lebensjahr € 45,– 
 b)  vom 15. bis zum 18. Lebensjahr € 52,50,  

Auszahlung nur im Dezember

Diese Zuschläge enden automatisch mit dem 
18. Lebensjahr des Kindes. 

Sollte jedoch das Kind noch eine Schule be-
suchen oder eine Lehre absolvieren, können 
diese Zuschläge verlängert werden.

Bestätigung der verlängerten Familienbeihilfe 
des zuständigen Finanzamtes Herrn Sagmeis-
ter mit der Dienstpost zusenden. 

NICHT VERGESSEN!

Silvia Schindlecker
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WIR STELLEN VOR
 KRABBELSTUBE „AUF DER WIES“
B ereits im September 2016 wurde die Krabbelstube, in der 

drei Gruppen untergebracht sind, eröffnet. In sehr groß-
zügig gestalteten Gruppen – und Nebenräumen werden 30 
Kinder betreut.

„Die Aufnahmegespräche und die ersten KundInnenkontakte 
erfolgten bereits in der Krabbelstube Freistädterstraße. Die Fa-
milien hatten dadurch Zeit, sich auf die neue Situation einzu-
stellen und den Übergang gemeinsam gut zu schaffen“ – so 
die Leiterin, Frau Verena Harrer.

Bereits im Vorfeld gab es drei „Eltern – Kind – Nachmittage“ 
um den Familien den Krabbelstubenbeginn und die Eingewöh-
nungszeit zu erleichtern.
Im Oktober wurden im Rahmen eines Informationsabends 
Schwerpunkte und Methoden, sowie geplante Abläufe vorge-
stellt.
Auch ein neues Team musste sich zusammen finden. Erfah-
rene Kolleginnen aus den Krabbelstuben „Am Hartmayrgut“ 
und „Freistädterstraße“, sowie neue MitarbeiterInnen küm-

mern sich mit großem Engagement um die Bedürfnisse der 
Kinder.
Vier Fachkräfte, vier Assistentinnen und eine Springerin (fünf 
davon sind Teilzeit beschäftigt) waren bemüht, die Eingewöh-
nungszeit der überwiegend sehr jungen Kinder mit viel Einfüh-
lungsgefühl zu gestalten.
Bis Dezember 2016 dauerte es, bis alle – Kinder und Personal 
– im neuen Haus angekommen sind.
Mittlerweile arbeitet das neue Team an der gemeinsamen Kon-
zeption.

„Krabbelstube ist Kinderwelt“ – erzählte mir Frau Harrer bei 
meinem Besuch. „Kind sein können hat in dieser Welt oberste 
Priorität!“

In allen Räumen sowie im Garten haben die Kinder die Mög-
lichkeit zu erforschen, entdecken, experimentieren und da-
durch zu lernen.
Das Haus liegt einerseits eingebettet zwischen Wohnblöcken, 
und andererseits in einem Schrebergarten mit altem Baumbe-
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stand. Die Außenbereiche (Asphaltstraße, Gartenfläche und 
Dachterrasse) werden täglich für den Aufenthalt im Freien 
genützt. Das kommt dem natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder entgegen und gleichzeitig erleben Sie den Kreislauf der 
Natur.

„Die Kinder können sich bei uns ihren Bedürfnissen und in ih-
rem Tempo entsprechend entwickeln. Die Erwachsenen beglei-
ten sie helfend und unterstützend.“ (Zitat Verena Harrer)

Wir wünschen den Kollegin-
nen viel Freude, Kraft und 
Energie für die Bewältigung 
ihrer Aufgaben! 

Marion Hawel

WIR STELLEN VOR
 KRABBELSTUBE „AUF DER WIES“
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ES GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE
IN NIEDERÖSTERREICH STARTETE ZU  
BEGINN DES SOMMERS DIE AKTION

„HERZ BRAUCHT MEHR“

N atürlich war das für mich gleich ein Anlass mit unserem 
Landesvorsitzenden Norbert Haudum einen Termin zu ver-

einbaren.
Ich habe bei diesem Termin erfahren, dass unsere lieben Kol-
leginnen und Kollegen in Niederösterreich mehr finanzielle 
Nachteile haben, als wir in Oberösterreich.

Niederösterreich:
•  kürzere Ausbildung (1 Woche Theorie, 2 Wochen Praxis)
•  mehr Putzarbeiten: Bodenwischen nach der Jause und dem 

Mittagessen, Reinigung des Gruppenraumes und der Toilet-
ten, Wäsche waschen

•  Anfangslohn: um € 220,– brutto weniger
•  Endgehalt: um € 250,– brutto weniger

Oberösterreich:
•  längere Ausbildung (200 Std. Theorie und 60 Std.Praxis)
•  mehr Kinderdienstzeiten
•  Experten für Schwerpunkträume, Lernwerkstätten und 

Projekte
•  eigenständige, aktive Betreuung und Förderung der Kinder 

von 0-10 Jahren
•  Abdeckung der Früh-Mittags-Spätdienste, Krankenstände, 

Pflegeurlaube, Urlaube, Schulungen und Seminare

Dennoch geben wir nicht auf!
Denn wir sind viel mehr Stunden bei den Kindern, fördern diese 
bis zu volle 40 Wochenstunden. Haben keine Vorbereitungs-
zeiten weder im Dienst noch zu Hause. Wir geben mehr als 
von uns erwartet wird und das tun wir den Kindern zu liebe 
gerne. Doch es muss sich auch von der Dienstgeberseite mas-
siv für alle Krabbelstuben, Kindergarten und Horthelferinnen 
und  -helfer etwas verändern. 
Es wäre sehr wünschenswert, wenn unser Dienstgeber, aber 
auch die Politik ein Einsehen haben und erkennen, welch wert-
volle und wichtige Aufgabe die Helferinnen und Helfer in Linz 
leisten. Wir verbringen viel mehr Stunden bei den Kindern und 
arbeiten alleine und selbstständig in den Gruppen. 

WIR FORDERN:
•  Besseres Schulungsangebot 

für Helfer/Innen
•  2 Wochen mehr Erholungs-

urlaub
•  andere Lohnstufe

WIR GEBEN 
NICHT AUF! Silvia Schindlecker



Med Campus Aktuell _ MKF

Diplomfeier der Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
am Med. Campus VI. des Kepler Universitätsklinikums Linz

Für die 44 AbsolventInnen (39 weibliche 
und 5 männliche) hat das intensive Lernen 
vorerst einmal eine Pause. Am 1. Septem-
ber 2017 haben 44 Diplompflegeschüle-
rInnen des Jahrganges 2014/17 im Zuge 
eines Festaktes, als erste AbsolventInnen 
von Landesrätin Mag.a Christine Haberlan-
der, ihr ersehntes Diplom, im neuen Rat-
haus überreicht bekommen. Bei zehn Ab-

solventinnen und Absolventen war es ein 
mit Auszeichnung bestandener Abschluss, 
die bei der anschließenden Feier noch 
mehr Lächeln auf die Lippen der angehen-
den Gesundheits- und KrankenpflegerIn-
nen zauberte.
Da scheinbar neben unserer Landesrätin 
kein Platz auf der Bühne war, hatte unser 
Betriebsratsvorsitzender keine Gelegenheit 

über die Wichtigkeit der jungen Pflegen-
den zu sprechen.

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

Euer Helmut Freudenthaler 

Anstaltspflege

Die MKF übernimmt in einem öffentlichen 
Krankenhaus grundsätzlich die Kosten der 
Allgemeinen Gebührenklasse (früher 3. 
Klasse). Wird die Anstaltspflege in einer 
höheren Gebührenklasse in Anspruch ge-
nommen, so werden 90 % der Pflege- und 
Aufwandsgebühren der Sonderklasse-
Mehrbettzimmer für vier Wochen vergütet. 
Für jeden Verpflegstag wird zusätzlich ein 
Patientenbeitrag in Höhe von dzt. € 8,– 
eingehoben. Die Höhe des Patientenbei-
trages wird vom Kuratorium festgesetzt.

Für selbstversicherte Ehegatten/-gattinnen, 
die gemäß MKF-Satzung § 4 Abs. 1 nicht 
als Angehörige gelten, kann ein Beitragszu-

schlag (Aufzahlung auf die Sonderklasse) 
mit der MKF vereinbart werden. 

ACHTUNG
•  Für Kinder bis zum vollendeten 10. Le-

bensjahr werden ausnahmslos nur die 
Pflegegebühren der Allgemeinen Gebüh-
renklasse vergütet. 

•  Beitragsfrei mitversicherte Angehörige, 
die einen Sonderurlaub ohne Bezüge in 
Anspruch genommen (ausgenommen 
Kindererziehung!) und die Möglichkeit 
zur Weiterversicherung auf Grund eines 
Dienstverhältnisses nicht genützt haben, 
können ebenfalls keine Sonderklasse-
Leistungen in Anspruch nehmen.

•  Die Differenzkosten von der Sonderklas-
se-Mehrbettzimmer auf Sonderklasse-
Einbettzimmer werden von der MKF 
nicht übernommen.

•  Nicht jede angebotene Leistung eines 
Krankenhauses stellt eine Krankenbe-
handlung dar (z.B. kosmetischen Be-
handlungen). 

Das MKF-Team steht Ihnen für individu-
elle Fragen gerne zur Verfügung. 
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Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Änderungen  
im Energiesektor 

der LINZ AG
Seit Einführung der Liberalisierung des 
Energiemarktes in Österreich ist die 
Branche einem ständigen Verände-
rungsprozess unterworfen. Gesteuert 
wird das alles durch die staatliche Be-
hörde E-Control, die Vorgaben, wie z. B. 
die Trennung von Netzbetrieb und 
Energievertrieb, streng kontrolliert. Ak-
tuell wird die Zusammenlegung von 
Strom- und Gasnetzen gefordert. Auch 
die LINZ AG ist diesen Vorgaben unter-
worfen. Diese daraus resultierende Um-
strukturierung im Energiesektor wird 
per 1. Oktober 2017 umgesetzt. Für 
den Betriebsrat bedeutet diese Maß-
nahme eine Änderung der Zuständig-
keit und daraus eine resultierende Neu-
wahl. Es ergibt sich somit in meiner 
Gesellschaft, der LINZ GAS/WÄRME 
GmbH, die Ausgliederung des Gasnet-
zes. Andererseits kommen andere Be-
reiche, wie z. B. die Energieerzeugung 
und die Telekommunikation, in meine 
Zuständigkeit. Derzeit bin ich mitten in 
der Vorbereitung für die am 13. Novem-
ber 2017 terminisierte Betriebsrats-
wahl. Auch mein zukünftiges Gremium 
wird sich stark verändern. So werden 
meine derzeitigen Stellvertreter – Peter 
Regenhart und Wilhelm Langwiesner – 
in eine andere Körperschaft wechseln. 
Allerdings kommen viele neue Mit-
glieder dazu. Geht meine Liste „FSG- 
Manfred Steinmaurer“ als Wahlsieger 
hervor, sind wir für 430 Kolleginnen und 
Kollegen zuständig.

Manfred Steinmaurer 

Vorschau auf das Reisprogramm 2018

Bisher haben wir folgende Reisen bereits 
fixiert. Der Reisekatalog erscheint wie ge-
wohnt im November.

Oberitalienische Seen
5 Tage im April 2018
Romantische Seen und faszinierende Gär-
ten – Eingebettet in eine bezaubernde 
Landschaft liegen die oberitalienischen 
Seen, am Fuße der Alpenwelt. Lassen Sie 
sich begeistern von der herrlichen Land-
schaft, den hübschen Städten und Dörfern 
sowie den traumhaften Gartenanlagen wie 
Isola Bella oder Villa Carlotta. Weitere Rei-
sehöhepunkte sind die Städte Locarno und 
Lugano.

Griechische Impressionen
9 Tage Bus-Schiff-Reise im April 2018
Klöster, Tempel, Öl und Wein zur schöns-
ten Jahreszeit - Die Reise nach Griechen-
land schlägt einen Bogen von der Vergan-
genheit in die Gegenwart. Auf die Antike 
verweisen Mykene, Delphi, Olympia, die 
Akropolis von Athen und das Theater von 
Epidauros. Die Gegenwart, das ist das heu-
tige Leben der Bevölkerung, das Mönch-
tum und die moderne Architektur. Höhe-
punkte der Reise sind die Meteora-Klöster, 
die Ausgrabungen von Delphi und der Ka-
nal von Korinth.

San Marino & Bellaria
4 Tage im Mai 2018
Zur schönsten Zeit an die Mittlere Adria – 
Bellaria ist einer der beliebtesten Urlaubs-
orte an der Mittleren Adria. Von hier aus 
erkunden Sie die Zwergrepublik San Mari-
no und statten dem Gotenkönig Theode-
rich in Ravenna einen Besuch ab.

Wanderreise in die Slowakei
5 Tage im August 2018
Wanderlust in der Hohen Tatra – Bei dieser 
Reise bewandern Sie das kleinste Hochgebir-
ge der Welt: die Hohe Tatra. Sie finden hier all 
das, was es in den höchsten Gebirgen der 
Welt gibt: Steile Gipfel, Wasserfälle, Gletscher-
seen, vielfältige Fauna und Flora, aber alles 
im verkleinerten Maßstab und auf einer klei-
nen Fläche. Höhepunkte dieser Reise sind 
die Studený potok Wasserfälle, das Freilicht-
museum Podbanske und der Popper See.

Adventreise Pilsen
3 Tage im Dezember 2018
Adventstimmung und „Pilsner Urquell“ – 
Die Wahl zur Kulturhauptstadt 2015 hat 
der Bierstadt Pilsen gut getan, wurde doch 
einiges renoviert oder neu gestaltet. In der 
schönen Altstadt locken gemütliche Loka-
le, aber auch interessante Sehenswürdig-
keiten und natürlich die nahe Brauerei mit 
dem berühmten „Urquell“ und selbstver-
ständlich der romantische Adventmarkt. 

Große Geschlechterungleichheit 
erhöht Gefahr von Altersarmut bei Frauen

Die Forderung nach Einkommensgerechtig-
keit begleitet die Frauenbewegung seit der 
ersten Minute. Aber auch 2017 liegt der 
Einkommensnachteil für Frauen immer 
noch bei 21,7 Prozent. Der Equal Pay Day 
(EPD) – der Stichtag, an dem Frauen im 
Vergleich zu Männern anfangen, bis zum 
Jahresende gratis zu arbeiten – fällt dieses 
Jahr österreichweit auf den 13. Oktober. Viel 
wurde erreicht: Frauen bekommen heute 
mehr für ihre Arbeit bezahlt als noch vor 
zehn Jahren. Aber der Weg zu einem fair 
verteilten Einkommen ist noch weit. Auch 
bei den Pensionen. „Frauen bekommen un-
glaubliche 43 Prozent weniger Pension als 
Männer“. Der „Equal Pension Day“ fiel 2017 
auf den 27. Juli und skizziert jenen Zeit-
punkt, an dem Männer bereits so viel Pensi-
on erhalten haben, wie Frauen erst bis zum 
Jahresende erreichen werden. Die Gründe: 
Frauen verdienen weniger als Männer, arbei-
ten oftmals in Teilzeit und erledigen die Kin-
dererziehung und Angehörigenpflege.

Was getan werden muss. Frauenpensionen 
können nur dann steigen, wenn die Arbeits-
bedingungen verbessert werden und Frauen 
die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt vor-
finden. Auch unbezahlte Arbeit muss fair 
verteilt werden. Männer müssen sich mehr 
an Hausarbeit, Pflege und Betreuung von 
Kindern und Alten beteiligen. Für mehr 
Gleichstellung wäre aus Sicht der Gewerk-
schafterInnen auch die volle gesetzliche An-
rechnung der Elternkarenzen, die seit Jahren 
gefordert wird. Es ist eine wichtige und richti-
ge Maßnahme. Mit dem Wiedereinstieg nach 
der Karenz verringert sich ein zumeist niedri-
geres Einkommen der Frau weiter durch 
Teilzeitbeschäftigung. Auch die Einführung 
eines Lohntransparenzgesetzes ist längst 
obligat. Die innerbetriebliche Offenlegung 
 aller Gehälter würde Arbeitnehmerinnen 
nicht nur helfen, am Verhandlungstisch bes-
ser zu argumentieren, sondern auch die 
Einkommensunterschiede zu reduzieren.
Frauenvorsitzende Karin Decker 
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Unsere AbenteuerCAMPs 
younion _ Linz for Kids

Die younion _ Linz hat heuer wieder die 
AbenteuerCAMPs in Klaffer und neu in 
Litzlberg am Attersee gemeinsam mit den 
Kinderfreunden OÖ organisiert.

In gewohnter, ambitionierter Manier be-
treuten erfahrene ErzieherInnen der Kin-
derfreunde in den Ferienwochen unsere 
Kinder. Auf den Arealen der Kinderfreunde 

wurden die besten und umfangreichsten 
Unterhaltungsmöglichkeiten und ein tolles 
Programm geboten. Heuer neu im Pro-
gramm war das Camp in Litzlberg, dass 
von jüngeren Kindern besucht wurde. Die 
Kinder genossen das neu renovierte Haus 
der Kinderfreunde, die Natur rund um den 
Attersee und natürlich den See selbst. Auf 
dem eigenen Badeplatz konnten die Kin-
der das türkisblaue Wasser so richtig ge-
nießen. In Klaffer wurde neben dem ab-
wechlungsreichen Programm der Kinder-
freunde auf dem Fischteich von unserem 
SVM-Spartenleiter Wolfgang Tomitza und 
seinem Stellvertreter Alfred Eckerstorfer 
eine Einführung in die Kunst des Segelns 
geboten. 
Das Konzept des „FerienCAMPs in Ober-
österreich“ wird es auch 2018 wieder ge-
ben. Nächstes Jahr werden je ein Turnus in 
Litzlberg und Klaffer ange boten. 

Sommersportfest der Magistrats-Lehrlinge 

Am Donnerstag, 13. Juli 2017 fand auf 
dem SVM-Gelände in der Semmelweisstra-
ße bereits zum dritten Mal das Sommer-
sportfest für unsere Lehrlinge statt. Das 
Wetter meinte es wieder gut mit unseren 
jungen MitarbeiterInnen – es war so richtig 
sommerlich warm! Ungefähr 50 Mädels 
und Jungs hatten sich zur sportlichen Be-
tätigung eingefunden.
Die Special Guests waren heuer Bürger-
meister Klaus Luger und Personaldirekto-
rin Brigitta Schmidsberger, die in ihren 
Grußworten die bedeutende Rolle unserer 
Lehrlinge in der Stadt Linz hervorhoben. 
Gemeinsam eröffneten younion-Linz- und 
PV-Vorsitzender Alfred Eckerstorfer und 
der Vorsitzende des Jugendvertrauensra-
tes, Almir Kovacevic, das Fest. 
Nach der Begrüßung versuchten sich die 
Lehrlinge mit vollster Motivation in den 
Sportarten Fußball, Tennis, Volleyball oder 
Badminton. Alle SportlerInnen waren an 
diesem Tag Sieger, aber es gab auch eine 
siegreiche Fußballmannschaft! Landesfrau-
envorsitzende Karin Decker nahm auf ein-
fühlsam-witzige Weise die Siegerehrung vor.
Jede(r) TeilnehmerIn erhielt eine Essen- 
und Getränkemarke, um nach den An-
strengungen wieder zu Kräften zu kommen. 
Für musikalische Stimmung sorgte DJ Da-
niel. Alles in Allem eine sehr gelungene 
Fete, die der Jugendvertrauensrat auch im 
nächsten Jahr wieder organisieren wird. 
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SOCIALMAN Extreme Triathlon
Grandioser Erfolg des Teams der Berufsfeuerwehr Linz

Die vierte Auflage des SOCIALMAN, ein 
gemeinnütziger Extreme Triathlon (5 km 
Schwimmen – 185 km Radfahren – 25 km 
Laufen mit 4.900 Höhenmetern) für Ath-
leten mit und ohne Behinderung, hat am 
Samstag, den 8. Juli 2017 Christian 
Bruckner von der Linzer Berufsfeuerwehr 
für sich entschieden. Er hat den SOCIAL-
MAN der Challenge Roth vorgezogen und 
sich damit bewusst für einen Triathlon 
abseits des Mainstreams entschieden. 
Seine Tränen im Ziel haben ganz klar ge-
zeigt, dass auch ein kleinerer Triathlon 
(O-Ton Presseaussendung!) unglaubliche 
Emotionen wecken kann. Er hat ihn in 
11:15 Stunden beendet!
Die insgesamt schnellste Zeit mit 10:50 
Stunden erreichte die Staffel des Sportver-
ein Magistrat Linz, bei der Matthias Steiner 
kurzfristig als Läufer eingesprungen war, 
dicht gefolgt vom Team SOCIALMAN 
(10:59 Stunden).

Wahnsinnsleistung, Burschen! 
Der SVM ist unglaublich stolz auf euch!
 

SVM _ aktuell

Kartenvorverkauf ab Mo., 9.10.2017 im ARH, 2. Stock, 
Zi. 255 od. Tel. 7070-1052 u. 1059, solange der Vorrat reicht!

(Für die Vorstellung sind 160 Eintrittskarten verfügbar)

Vergünstigte Eintrittskarten 

Sondervorstellung am Do., 9.11.2017, 19:30h 
Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände Normalpreis   € 30,- 

younion-Mitglieder   € 19,- 
Nicht-Mitglieder  € 24,- 

J.J.  KING
&

The  Hayriders
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SVM _ aktuell

Das SVM-Sommerfest 2017

Alle Jahre wieder! Auch am Freitag, den 
8. September 2017 war das Wetter hervor-
ragend. Und so fanden sich im Laufe des 
Nachmittags und Abends zirka 350 Kolle-
ginnen und Kollegen zum aufgrund der 
Neugestaltung des Gastgartens und der 
Asphaltstockfläche neu konzipierten Fes-
tes ein.

Einstieg. Unsere verkleinerte Magistrats-
musik hat das Sommerfest auch heuer 
wieder musikalisch eröffnet. Verkleinert 
nur in Bezug auf die Anzahl der Musiker – 
sonst spielten die Mädels und Jungs wie-
der groß auf! Um 15 Uhr eröffneten PV-
Vorsitzender Alfred Eckerstorfer, SVM-Ob-
mann Christian Jedinger gemeinsam mit 
der Präsidentin des SVM, Vizebürgermeis-
terin Karin Hörzing und dem Landtagsabe-
geordneten Peter Binder offiziell das Fest.

Das leibliche Wohl lag in den Händen des 
Pächters Wolfgang Rittberger und dem 
Team von Cop Stop. Serviert wurde Kisten-
bratl, Käsekrainer, Vegetarisches sowie ein 
üppiges Kuchenbuffet.

Sportlerinnen-Ehrung. Aufgrund heraus-
ragender Leistungen wurden heuer wieder 
Einzelsportler und Mannschaften geehrt. 
Brigitta Schmidsberger wurde Landes-
meisterin im Schilauf. Besonders erfolg-

reich unsere BogenschützInnen. Eva Sei-
del ist Vizestaatsmeisterin im Mix-Team 
Compound. Bernhard Hummelbrunner ist 
oberösterreichischer Landesmeister im 
Olympisch Recurve in der Allgemeinen 
Klasse, Elisabeth Halder wurde oberöster-
reichische Vizelandesmeisterin im Instink-
tivbogen in der Allgemeinen Klasse und 
Klaus Primetzhofer wurde oberösterreichi-
scher Vizelandesmeister im Compound in 
der Senioren Klasse! Spitzenklasse auch 
die Tennis-Mannschaften des SVM. Die 
Damenmannschaft wurde ungeschlagen 
erster in der Regionalklasse und spielt 
nächste Saison in der Landesliga auf. Das 
selbe Kunststück gelang den Herren in der 
1. Klasse Nord A! Herzliche Gratulation!

Tombola und Glücksrad. Zum Sport 
machten es sich die Gäste bei unseren 
Glücksspielen mit zu machen. Eine riesige 
Anzahl an Preisen wurde bei der Tombola 
verlost und beim Glücksrad gab es als 
Hauptpreis einen 3-tägigen Aufenthalt in 
der Villa Styria in Bad Ausse zu gewinnen. 
Der Reinerlös aus beiden Aktionen fließt in 
unseren Fond für unverschuldet in Not 
geratene Kolleginnen und Kollegen. 

Hits, Hits, Hits. Die Band Jukebox 4 sorg-
te dafür, dass ein Hitfeuerwerk abgebrannt 
wurde. Weil sich die Gäste wegen des 
schönen Wetters kaum im Zelt aufhielten, 
packten die vier Musikanten ihre Instru-
mente und spielten auf der Freifläche ein 
spontanes Unplug ged-Konzert. Großartig! 
Nach 22 Uhr ging’s dann Inhouse weiter, 
DJ Andy B. entließ die letzten Gäste erst 
weit nach Mitternacht.

Auch heuer war das SVM-Sommerfest ein 
riesen Erfolg – Auf eine Neues im Jahr 
2018! 

 

Tanzen im Sportverein Magistrat Linz 
Liebe Tanzsportbegeisterte, es ist wieder so weit! 
 

Die Sommerpause ist  vorbei und wir starten in die 11.Saison! 
 

Bewegung zur Musik in ungezwungener Atmosphäre macht euch  
Spaß und gleichzeitig was für eure Gesundheit zu tun ist euch 
wichtig? Dann seid ihr bei uns genau richtig! 
 
 

Wir bieten für jedes Tanzniveau die passende Tanzunterstützung an: 
 

Neueinsteiger bzw. mit sehr geringen Grundkenntnissen (10 Abende): 
WANN: Donnerstags 18:30-20:00  /  Beginn ist 5.10.2017 – 6.12.2017 
WO:  im VH Dornach-Auhof, Niedermayrweg 7, 4040 Linz 
(Unkostenbeitrag 5€/Termin, für ein Tanzturnier in Linz gibt es als Extra kostenlose 
Eintrittskarten!) 
 

Geringe Grundkenntnisse in einzelnen Tänzen sind bereits vorhanden und 
ihr wollt neue Figuren und gute Technik lernen? 
WANN: Donnerstags 18:30-20:00 Beginn mit 12.10.2017 
WO: im Lentia City Center, Schmiedegasse 14, 4040 Linz – 2. Stock 

 
Für: Alle Mitglieder des SVM bzw. Gastmitglieder nach den SVM-Richtlinien 
 

Neuanmeldung erbeten bei:  Peter Langthaler;  7070-3963;  peter.langthaler@mag.linz.at 
 Karin Fischbacher;  0650 4112841  karin.fischbacher@gmx.at 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egal ob Chacha, Langsamer Walzer,  Boogie oder Foxtrott…bei uns 
werdet ihr fit für den nächsten Ball der Stadt Linz gemacht.  

 
Das Spartenteam freut sich auf fröhliche und unterhaltsame Tanzabende. 

 

Euer SVM-Team  

T A N Z E N  
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Ball [der MitarbeiterInnen] der Stadt Linz
Das Programm für 20. Jänner 2018 steht! 

Mit Stolz können wir Ihnen bereits in dieser 
Ausgabe von you_direct das Programm für 
den Ball am 20. Jänner 2018 im Bruckner-
haus Linz mit einigen Neuerungen und 
Schmankerln präsentieren:

Linedance. Unser Ziel war und ist es, das 
Eingangsfoyer wieder mehr zu beleben. 
Deshalb entstand die Idee, das Programm in 
diesem Bereich mit einem Linedance-Work-
shop auf zu fetten. Neben Reibeisenstimme 
und One-Man-Show Franz Rappl, der die 
größten Rock- und Dancehadern aus meh-
reren Jahrzehnten im Repertoire hat, gilt es 
dieses Mal die Westernstiefel einzupacken, 
um zum Auftritt der Country- and Western 
Band Johnny T.C. and the Troubleshooters 

den Linedance zu erlernen. Tatkräftig unter-
stützt wird die Band dabei von der Linzer 
Linedancegruppe „Stars & Stripes“ und der 
Linedance-Lehrerin Sebina Senz. Linedance 
ist übrigens auch ein „Alleindance“, Sie 
brauchen dazu keinen Partner!

Einlagen. Traditionen soll man beibehalten. 
Um 20 Uhr wird standesgemäß eröffnet! 
Für die Einlage um 22 Uhr konnten wir die 
sehr sympathische Dancing Stars-Tanzleh-
rerin Conny Kreuter mit Tanzpartner und 
ihrer Tanzformation gewinnen. Und um 
Mitternacht fliegen Menschen durch den 
Saal – Die frisch gebackenen Weltmeister 
der Akrobatikgruppe „The Freaks“ geben 
ihre martialische Warrior-Show zum Besten! 

Bands. Neben den bereits oben angeführ-
ten Johnny T.C. und Franz Rappl haben wir 
noch im Großen Saal das unverzichtbare 
TOM – Das Tanzorchester der Stadt Linz, 
die abwechselnd mit dem Linz AG-Tanzor-
chester zum Tanz aufspielen. Beim Heuri-
gen-Stadl im Mittleren Saal darf heuer 
auch getanzt werden. Zünftig aufspielen 
werden hier die Lederhos‘n Raudies. Last 
but not least gibt’s für die Jungen und 
Junggebliebenen im Kleinen Saal die Cock-
tailbar und Disco mit DJ Andy B.
In Abendkleidung, aber auch in Tracht 
(Cowboyhut und –stiefel fallen ebenfalls 
unter Tracht, Howdy Folks!) sind Sie auf 
unserem Ball herzlich willkommen! Wir 
freuen uns auf Sie! 

mit Christa Vater
Linedance Instructor
vom 

Bugfield 
Linedance Club

Lehrlings-
Tanzkurs
mit der Linzer Tanzschule Andexlinger

Anmeldung ab SOFORT bei Fr. Kainz od. Fr. Gratzl 
Tel: 073270701267 od. 1270
Mail to: katrin.kainz@mag.linz.at 
oder claudia.gratzl@mag.linz.at

Anmeldung bis spätestens 6.10.2017!  

Für alle Lehrlinge des Magistrates Linz
 

€ 15, [Normalpreis € 100,] 
Der Tanzkurs wird von der Gewerkschaft younion, 

von der Personalvertretung, 
vom Sportverein Magistrat Linz 

und vom Dienstgeber gesponsert!  

9 x 1,5 Std., ab 12.10.2017 
Altes Rathaus, Zi. 244  

jeden Donnerstag, 
17:30  19:00 Uhr
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