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Gehaltsverhandlungen auf Augenhöhe

Zum ersten Mal fanden Gehaltsverhand-
lungen mit der neuen Regierung statt. Von 
Seiten der younion wurde von Anfang an 
gefordert, dass die Verhandlungen für 
Bundes-, Länder- und Gemeindebediens-
tete gemeinsam durchgeführt werden 
müssen. Younion-Bundesvorsitzender Ing. 
Christian Meidlinger stellte auch im Vorfeld 
klar, dass das Verhandlungsergebnis dann 
für alle Bundesländer zu gelten hat. Auf 
Regierungsseite verhandelte Vizekanzler 
Hans Christian Strache mit den Gewerk-
schaften. 
Der geschäftsführende Landevorsitzende 
Christian Jedinger berichtete nach der 
ersten Verhandlungsrunde, dass diese auf 
Augenhöhe stattfinden und ein gutes Er-
gebnis für alle MitarbeiterInnen erwartet 
wird.
Nach der dritten Lohnrunde wurde ein Er-
gebnis präsentiert, dass sich sehen lassen 
kann: Die Erhöhung beträgt ab 1. 1. 2019 
zwischen 3,45 % und 2,51 %.
Im Detail wurde ausverhandelt, dass die 
Gehälter um einen Fixbetrag von € 19,50 
und zusätzlich um 2,33 % steigen werden. 

BRENN_PUNKT •

Dienstposten- und Stellenplan 2019

Die Verhandlungen zum Dienstposten- 
und Stellenplan für das Jahr 2019 wurden 
erstmals unter Vorsitz der für Personal-
angelegenheiten zuständigen Stadträtin 
Regina Fechter geführt. Gemeinsam mit 
den Führungskräften der Magistratsver-
waltung wurden die von den Geschäftsbe-
reichsleitungen und der Personalvertre-
tung eingebrachten Anträge sachlich dis-
kutiert und abgehandelt.
Gemeinsam mit den Vorsitzenden unserer 
Dienststellen- und Vertrauenspersonen- 
ausschüssen haben wir uns gut vorbereitet 
und im Vorfeld intensiv recherchiert. Trotz 
der angespannten finanziellen Situation ist 
es bei entsprechender Argumentation ge-
lungen, Verbesserungen für die Mitarbeiter-
Innen aus zu verhandeln, wie zum Beispiel 

eine höhere Bewertung einiger Arbeitsplät-
ze; daraus resultiert für die Posteninhaber-
Innen eine sofortige oder baldige finanziel-
le Besserstellung. Einige Anträge wurden 
auf Grund unserer Interventionen nicht 
endgültig abgelehnt, sondern nur vorläufig 
zurückgestellt.
Insgesamt sieht der Dienstposten- und 
Stellenplan für 2019 im Magistratsbereich 
mit 1.758,525 Vollzeitstellen um 17,575 
mehr vor als im Vorjahr. 27,325 notwendi-
ge Neuschaffungen stehen 9,75 mögli-
chen Auflassungen gegenüber.
Bei der Unternehmung Kinder- und Ju-
gendservices ergeben die 1.255,90 Ar-
beitsplätze ein Plus von 59,675. Dabei 
sind 69,675 neue Stellen zur Abdeckung 
neu errichteter bzw. erweiterter Kinder-

betreuungseinrichtungen erforderlich ge-
worden, andererseits werden 10 Stellen 
durch die Schließung von Küchen und 
durch die Auslagerung der Reinigung 
eingespart.
Es erfolgte eine Anpassung an die tatsäch-
liche Personalausstattung unabhängig von 
der Art des Beschäftigungsverhältnisses 
(BeamtInnen, Vertragsbedienstete, Mitar-
beiterInnen nach ABGB). Somit werden 
alle Dienstposten, die für den Dienstbe-
trieb 2019 nach derzeitigem Wissensstand 
dauerhaft erforderlich sind, ausgewiesen 
sein. Es wird nun tatsächlich der reale 
Stand in finanzieller und personeller Hin-
sicht abgebildet. 

Gehalt (brutto) 2,33 % + € 19,50
Erhöhung  
in Prozent

Gehalt (brutto) 
ab 1. 1. 2019

1800   41,94   61,44 3,41 % 1861,44

2000   46,60   66,10 3,31 % 2066,10

2500   58,25   77,75 3,11 % 2577,75

3000   69,90   89,40 2,98 % 3089,40

3500   81,55 101,05 2,89 % 3601,05

4000   93,20 112,70 2,82 % 4112,70

5000 116,50 136,00 2,72 % 5136,00
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Betriebs-
gemeinschaft  
muss sparen?

Sparen muss nicht nur das Land OÖ, 
auch die Stadt Linz muss auf einen 
ausgeglichen Haushalt achten. Ich fin-
de es aber traurig, dass sich zwar die 
Landesregierung eine Erhöhung der 
Förderung der Betriebsgemeinschaft, 
also für Betriebsausflüge, Weihnachts-
feiern, usw. von 30 auf 34 Euro pro 
Bediensteten leisten kann, Linz aber 
hier den Sparstift ansetzen will.

Gleichartige Behandlung erwünscht! 
Die zuständige Abteilung der Oö. Lan-
desregierung, die Direktion Inneres und 
Kommunikation, hat sogar beim Ge-
meindebund, dem Städtebund und bei 
den drei Statutarstädten Linz, Wels und 
Steyr angefragt, ob nicht im Sinne einer 
“gleichartigen Behandlung“ der Ge-
meindebediensteten mit den Landes-
bediensteten diese Maßnahme auch 
bei der Stadt umgesetzt werden soll.
Nun wurde vom Dienstgeber, offen-
sichtlich in Absprache mit den Statutar-
städten Wels und Steyr, aber ohne Ein-
bindung der Personalvertretung, eine 
ablehnende Stellungnahme an das 
Land zurückgeschickt. 

Forderung bleibt aufrecht! 
Das hat uns aber nicht daran gehindert, 
gleich einen Antrag auf Anpassung des 
Dienstgeberbeitrages zur Förderung 
der Betriebsgemeinschaft auf ebenfalls 
34 Euro im Sinne einer Gleichbehand-
lung einzubringen.
Steht es um die Finanzen der Stadt Linz 
wirklich schon so schlecht, dass jetzt 
jeder Euro für 
unsere Kolle-
ginnen und 
Kollegen erst 
zweimal um-
gedreht wird 
und dann erst 
wieder im ei-
genen „Ho-
sensack“ ver-
schwindet?

Aktuelles aus den Ausschüssen

Betriebsausflugszuschuss
Beim Land Oberösterreich wurde der im 
Rahmen der Förderung der Betriebsge-
meinschaft für Betriebsausflüge vorgese-
hene Zuschuss pro Bediensteten von 30 
auf 34 Euro erhöht. Da bei derartigen 
Maßnahmen für die Personalvertretung ein 
Mitwirkungsrecht besteht, haben wir bei 
unserem Dienstgeber im Sinne einer 
Gleichbehandlung mit den oberösterreichi-
schen Landesbediensteten beantragt, die-
sen Zuschuss auch für die städtischen 
MitarbeiterInnen im gleichen Ausmaß zu 
erhöhen und die dafür notwendigen Schrit-
te einzuleiten.

Arztbesuche während der Dienstzeit
Planbare Arztbesuche und längerfristige 
Behandlungen sind grundsätzlich nach 
Möglichkeit in der dienstfreien Zeit zu erle-
digen. 
Wenn jedoch ein notwendiger bzw. unauf-
schiebbarer Arztbesuch außerhalb der Ar-
beitszeit nicht möglich ist und in die Nor-
malarbeitszeit fällt, ist er ein Dienstverhin-
derungsgrund und somit als Dienstzeit zu 
werten! Der Gleitzeitrahmen hat bei Dienst-

verhinderungen kei-
ne Bedeutung. Bei 
MitarbeiterInnen mit 
Gleitzeit werden die-
se Zeiten also frü-
hestens ab Normal-
arbeitszeitbeginn 

bzw. spätestens bis Normalarbeitszeitende 
als Dienstzeit berücksichtigt.
Für Kolleginnen und Kollegen mit fixer Ar-
beitszeit (keine Gleitzeit) muss natürlich im 
Sinne einer Gleichbehandlung dasselbe 
gelten. Hier sind auch die Wege von zu 
Hause zum/zur Arzt/Ärztin und von dort 
zum Arbeitsplatz als Dienstzeit zu rechnen!

Urlaubsverfall
Achtung MitarbeiterInnen mit viel Restur-
laub! Die Hälfte des noch nicht verbrauch-
ten Urlaubsanspruches verfällt nach Ab-
lauf von zwei Jahren ab dem Ende des 
Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist, 
der Rest nach Ablauf von drei Jahren. Das 
bedeutet, dass noch vorhandene Urlaubs-
reste aus 2015 zur Gänze und jene aus 
2016 zur Hälfte verfallen, sollten sie nicht 
rechtzeitig konsumiert worden sein. 

Sturm hält nicht nur  
Einsatzkräfte auf Trab

Mit Windspitzen von knapp 124 km/h, ge-
messen in Vöcklabruck, fegte ein Orkan 
Ende Oktober auch über unser Grund-
stück am Badeplatz Attersee.
Der Sturm zog eine Spur der Verwüstung 
durch den Bezirk. Umgestürzte Bäume, 
gesperrte Straßen, Stromausfall – die Ein-
satzkräfte der Feuerwehr standen im Dau-
ereinsatz, um die beträchtlichen Schäden 
zu beseitigen.
Die Feuerwehr musste Bäume, eine Pla-
katwand, lose Dachziegel und auch Müll-
tonnen und Einkaufswagen von den Fahr-
bahnen beseitigen. Unser Badeplatz, ins-
besondere der Seezugang musste aus Si-
cherheitsgründen gesperrt werden, da vier 
große Bäume vom Nachbargrundstück auf 
unserem Badeplatz zu liegen kamen. Sie 
werden laut Besitzer von einem Fachbe-
trieb entfernt.
Der starke Südostwind entwurzelte auch 
eine ca. 70 Jahre alte Fichte direkt am 
Seeufer und beschädigte nicht nur unse-
ren Badesteg, sondern krachte so ungüns-
tig auf das angrenzende Nachbargrund-
stück, dass ein dort eingewintertes Ruder-
boot schwer beschädigt wurde. 

Glücklicherweise wurden keine Personen 
verletzt. Die Instandsetzungen sind durch 
eine Sturmschadenversicherung gedeckt.
Besonderer Dank gilt unserem Platzbe-
treuer, Herrn Fritz Adam, der uns, nach-
dem er alle notwendigen Schritte eingelei-
tet hatte, umgehend über die Sachlage in-
formierte. Darauf hin wurde sofort mit den 
Aufräumungsarbeiten begonnen.
Mitarbeiter der Stadtgärten Linz werden 
sich darum kümmern, die Flurschäden zu 
beseitigen, damit die Anlage rechtzeitig zur 
Badesaison 2019 von unseren Mitgliedern 
wieder uneingeschränkt benützt werden 
kann. 
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Lisa Kirchmair
Betriebsrats vorsitzende

KOMMENTAR
SZL

Weitergehen
Der Rückblick auf die vergangenen 
25 Jahre in der Altenarbeit zeigt eine 
imposante Entwicklung, die ich persön-
lich miterleben durfte. Damals hatten 
weitblickende Menschen die Gewissheit, 
dass sich in der Altenarbeit etwas verän-
dern muss. Und sie setzten diese Ideen 
in ein zeitgemäßes Leben für die zu be-
treuenden Menschen und in zeitgemäße 
Arbeitsplätze um. Die gesellschaftliche 
Entwicklung schreitet in der technisch 
gewordenen Zeit immer rasanter voran. 
Und das tägliche Leben ändert sich auf 
breiter Basis, nicht nur technologisch.
Viel wurde für die KollegInnen in der 
Vergangenheit schon erreicht. Wir haben 
heute eine Situation, die um vieles bes-
ser ist, als vor einer Generation. Die Zeit 
blieb aber nicht stehen und so droht in 
der Pflege und Betreuung wieder einmal 
ein Personalengpass. Wenn das Land 
Oberösterreich berechnet hat, dass wir in 
den nächsten Jahren 1600 Pflegekräfte 
alleine in der Altenarbeit benötigen wer-
den, lassen sich die Herausforderungen 
in der nächsten Zukunft erahnen.
In der demografischen Entwicklung ste-
hen weniger junge Menschen immer 
mehr älteren gegenüber. Ein Szenarium, 
das Kreativität sowohl in der Finanzie-
rung, als auch im Finden von geeigne-
tem und gut ausgebildetem Personal 
dringend nötig macht. Ich will keine 
Horrorszenarien herbeireden, aber dass 
sich demnächst zu unser aller Wohl wie-
der etwas Grundlegendes verändern 

muss, liegt auf der Hand. Also 
mein  Appell an die Verantwortli-
chen: Weiter gehen. Das wün-
sche ich uns allen neben ei-

nem frohen Weihnachtsfest 
und einem guten 

neuen Jahr.

Ein Wunsch an das Christkind

Neuer Quantensprung in der Altenbe-
treuung gefragt
Vor nahezu 25 Jahren begann in der Alten-
pflege ein Aufbruch in eine neue Zukunft. 
Die oö. Landesregierung, die Städte und 
die Bezirke überdachten in dieser Zeit die 
Altenarbeit. Die Verantwortlichen schnür-
ten für den gesamten Bereich Pakete, die 
für die stationären Einrichtungen im Jahr 
1996 in der Beschlussfassung der OÖ. 
Heimverordnung im Landtag mündeten. 
Für viele Einrichtungen fiel damals Weih-
nachten und Ostern zusammen. Fast ein 
viertel Jahrhundert danach scheint wieder 
der Zeitpunkt gekommen zu sein, Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Die Gesellschaft 
und die Anforderungen ändern sich immer 
schneller. Da heißt es dran bleiben.

Ein Blick zurück
Wer bsplw. 1990 in den Seniorenzentren 
Linz gearbeitet hat, der kannte noch kein 
Pflegegeld, arbeitete im Spallerhof oder im 
Hillingerheim, welches ein Wohnheim war. 
Der Personalschlüssel orientierte sich an 
dem einer internen Abteilung in einem 
Krankenhaus. 46 Stunden pro Woche, re-
gelmäßige Turnusdienste mit 6 und 8-Stun-
dendiensten und zwei Nachtdiensten hin-
tereinander waren die Regel. Eine Inkonti-
nenzversorgung wie heute gab es nicht, 
damals wurden noch Stoffwindel verwen-
det. Verbandmaterial war Mangelware. Es 
gab fast keine Angehörigenarbeit, die Be-
wohnerInnen hatten lediglich ein Eisenbett, 
Nachtkastel und Spind zur Verfügung, Akti-
vitäten für die BewohnerInnen waren kaum 
vorhanden. Es gab kein Heimaufenthalts-
gesetz, kaum Hilfsmittel, wie moderne Pfle-
gebetten, Aufstehhilfen, Hebekräne usw.

… und heute
Wer heute in die SZL blickt, entdeckt 10 
zeitgemäße Einrichtungen mit überwiegend 
Einzelzimmern und gemeinschaftlichen Auf-
enthaltsräume, BewohnerInnen, deren Pfle-

gebedarf insgesamt stark gestiegen ist, eine 
Pflege auf hohem Niveau mit wesentlich 
mehr KollegInnen, deren Anzahl nach einem 
festgelegten Personalschlüssel abhängig von 
der Pflegebedürftigkeit der BewohnerInnen 
berechnet werden, eine medizinische Be-
treuung auch auf das Alter abgestimmt, re-
gelmäßige Beschäftigungsprogramme, Feste 
im Jahreskreis, drei Tageszentren, noch im-
mer die Club Aktivs, die aus den Senio-
renklubs hervorgingen, Physiotherapie, Er-
gotherapie und vieles, vieles mehr.
Und was sich noch geändert hat, ist die Auf-
merksamkeit und die Bedeutung, die der Al-
tenpflege heute beigemessen wird. Die Alten-
heime „vegetieren“ nicht mehr im Verborge-
nen dahin, die Türen sind für BesucherInnen 
weit offen, der Dialog mit den Angehörigen 
und BewohnerInnen ist um ein Vielfaches 
gestiegen, Kinder aus Kindergärten besu-
chen regelmäßig die alten Menschen, es 
werden Ausflüge organisiert, die Altenheime 
wurden als Praktikumseinrichtungen in die 
Ausbildung integriert, es gibt einen vielfälti-
gen Speiseplan, die Kostenverhältnisse ha-
ben sich zugunsten der BewohnerInnen ver-
ändert, die Führungskräfte erhalten für ihre 
schwere Aufgabe Schulungen… Die Liste der 
Änderungen ließe sich noch lange fortführen.
Die vielfältigen Veränderungen, die ausge-
hend von der Erlassung der Heimverord-
nung ins Rollen kamen, haben die Welt der 
Altenarbeit stark zum Positiven hin verän-
dert. In Zeiten, in denen es allerdings wieder 
schwierig wird, geschultes Personal zu fin-
den, stellt sich die Frage, ob wir nicht wieder 
an einer Schwelle stehen, wo sich die Ver-
antwortlichen Gedanken wie vor 25 Jahren, 
machen sollten. Die KollgeInnen betreuen 
heute – wie damals – mit den vorhandenen 
Ressourcen die Menschen bestmöglich. Es 
stellt sich jedoch – wie damals – die Frage, 
ob es nicht wieder eines „Quantensprungs“ 
wie damals bedarf. Das ist im Sinne der Kol-
legInnen und der betagten Menschen auch 
der Wunsch an das Pflege-Christkind. 
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KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

Recht haben – 
Recht bekommen

Als Betriebsrat höre ich oft: „Es ist doch 
mein Recht, wieso muss ich mich jetzt 
bemühen, damit ich das bekomme, 
was mir sowieso zusteht?!“ Ich verstehe 
diesen Unmut nur zu gut! Sein Recht 
zugestanden zu bekommen ist leider 
keine Selbstverständlichkeit! 
Selbst wir haben momentan sehr darum 
zu kämpfen unsere Rechte zugestanden 
zu bekommen! Damit der Betriebsrat 
seine Aufgaben erfüllen kann, müsste 
ihm der Betriebsinhaber Räumlichkei-
ten, Kanzlei- und Geschäftserfordernisse 
in einem zumutbaren Ausmaß zur Verfü-
gung stellen. Seit Mai 2018 führt nur 
mehr ein Betriebsrat am Med Campus 
die Geschäfte. Dabei hat er zwei Büro-
kräfte und eine/n freigestellte/n Betriebs-
rätIn weniger zur Verfügung. Unser An-
suchen um mehr Räume und mehr Bü-
rokräfte wurde leider von der Geschäfts-
führung abgewiesen. Daraufhin ließen 
wir von der Arbeiterkammer ein Gutach-
ten erstellen. Darin kam heraus, dass 
uns nach Arbeitsverfassung bei der Grö-
ße des Med Campus 7,5 Vollzeit-Büro-
kräfte zuständen. Lt. AK wären dem Be-
triebsinhaber jedenfalls drei weitere zu-
mutbar. Die Geschäftsführung bot uns 
daraufhin nur 1,5 Bürokräfte an. „Wenn 
uns das nicht passe, können wir ja kla-
gen“, wurde uns gesagt.
Hätten wir geklagt, hätten wir bis zum 
Urteil gar keine zusätzlichen Ressour-
cen bekommen. Daher haben wir uns 
entschieden das Angebot anzunehmen.
Wir bemühen uns zurzeit sehr unser 
Serviceangebot (Zuschüsse, Parkti-
ckets, Betriebsausflüge, Zirkus-Aktio-
nen, Gutscheine, usw.) aufrecht zu er-
halten, obwohl wir jetzt 1.500 KollegIn-
nen mehr betreuen. Das die 5.000 Kol-
legInnen am Med Campus von uns ar-
beitsrechtlich betreut werden wollen 
und müssen, hat für uns oberste Priori-
tät. Genau wie sie im Dienst oftmals 
ohne genügend Ressourcen versuchen 
bestmögliche Leistungen zu erbringen, 
werden wir auch unser Bestes geben, 
um ihre wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Interessen zu vertreten.

Wohlbefinden, Wertschätzung und 
Wirtschaftlichkeit – DIE drei Ws

Viele KollegInnen, die in Gesundheitsberu-
fen am Med Campus arbeiten, erleben ihre 
Arbeit am (kranken) Menschen großteils 
als sehr sinnstiftend und erfüllend. Nur 
selten möchten sie ihren gewählten Beruf 
gegen einen anderen eintauschen. Wer 
das Gefühl hat, in der Arbeit etwas Sinnvol-
les zu tun, empfindet sein Leben an sich 
als deutlich sinnvoller.
Da im Gesundheitsbetrieb keine „Produk-
te“ erzeugt werden, haben wir auch keine 
„Maschinen“, die diese „Produkte“ erzeu-
gen. Das Kerngeschäft eines Krankenhau-
ses ist es, den „PatientInnen“ dabei zu 
helfen wieder gesund zu werden bzw. wie-
der besser im Alltag zu Recht zu kommen. 
Die KollegInnen, die diese Leistung erbrin-
gen, sind also unsere Leistungsträger. Da-
mit Maschinen lange und möglichst fehler-
frei funktionieren gibt es strenge Vorgaben, 
Bedienungsanleitungen, Serviceprogram-
me und Sicherheitsvorschriften. Damit un-
sere LeistungsträgerInnen möglichst bis 
zur Pension gut und fehlerfrei arbeiten 
können, benötigen sie vor allem zwei Dinge: 
Erstens gute Arbeitsbedingungen und 
zweitens eine Entlohnung, die einem einen 
angemessenen Wohlstand sichert. Die ak-
tuelle Studie der Arbeiterkammer Ober-
österreich zeigt leider einiges an Hand-
lungsbedarf in Richtung angemessene Ar-
beitsbedingungen auf (siehe u.a. Broschü-
re: Personalbedarf und Personaleinsatz in 
Oberösterreichs Krankenhäusern).
Leider sind wir auch bei der Entlohnung in 
den Oö Spitälern im Österreichvergleich 
(fast) Schlusslicht. Auch hier ist es höchste 
Zeit im wirtschaftlich so erfolgreichen Bun-
desland die Gesundheitsberufe angemes-
sen zu entlohnen. Im Schnitt € 300,– we-
niger zu verdienen als die Krankenhausbe-
schäftigten in den umliegenden Bundes-
ländern ist nicht nachvollziehbar! Viele 

KollegInnen fühlen sich dadurch zu Recht 
nicht wertgeschätzt. Nebenbei führt dieser 
Umstand zu Nachwuchsproblemen und 
Schwierigkeiten die KollegInnen im Bun-
desland zu halten.
Das größte Potential zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen ist eine Personalauf-
stockung. Gerade hier hören wir Betriebs-
rätInnen, aber auch die KollegInnen: „Das 
geht nicht, wir haben die Dienstposten und 
das Geld dazu nicht.“
Aber stimmt das? Der Landtag hat vor kur-
zem durch Verordnung die Verdienst-
möglichkeiten für SpitzenmanagerInnen in 
Spitälern massiv verbessert. Ist also doch 
Geld für Personal im Gesundheitswesen 
vorhanden?
Wir BetriebsrätInnen wissen, dass das Geld 
im Landesbudget vorhanden ist. Es wird nur 
unserer Meinung nach von der Landesre-
gierung zu wenig Geld für Krankenhäuser 
und insbesondere für das Kepler Uniklini-
kum zur Verfügung gestellt. Durch die Er-
möglichung des Spitzengehalts für den 
obersten Manager der bevorstehenden Oö 
Gesundheitsholding entsteht leider noch 
der Eindruck, dass das wenige Geld von den 
VIELEN zu den WENIGEN umverteilt wird.
Dagegen werden wir uns öffentlich und vor 
allem im Aufsichtsrat wehren! Als Arbeitneh-
merInnenvertreterInnen sind wir gerade dort 
gefordert, die Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens zu hinterfragen um das Wohl un-
serer KollegInnen wahren zu können.
Wohlbefinden, Wertschätzung und Wirt-
schaftlichkeit entscheiden im Gesund-
heitswesen maßgeblich darüber, wie 
schnell kranke Menschen wieder gesund 
werden.
Daher ist es höchste Zeit den hohen Druck 
von den Beschäftigten zu nehmen und ei-
ne faire Entlohnung in Oberösterreich ein-
zuführen! 
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Erich Kaiser
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!

Ich möchte an dieser Stelle unserem 
Verhandlungsteam, die unseren guten 
Lohnabschluss verhandelt haben, dan-
ken und gratulieren.
Und doch stimmt mich dieser Ab-
schluss bedenklich. Wir feiern 100 Jah-
re Republik. Bei den Feierlichkeiten 
verkünden die Regierungsvertreter, 
dass der österreichische Weg der Sozi-
alpartnerschaft und der Sozialversiche-
rung ein Guter ist.
Und genau diesen österreichischen 
Weg tritt man nun mit Füßen. Nicht nur, 
dass uns das Gesetz mit einem 12 Stun-
dentag ins Jahr 1918 zurückkatapul-
tiert. Nein, es ist vor allem der Umgang 
mit uns Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. Es wird die Sozialversiche-
rungslandschaft, wie wir sie kennen, ab 
1. 4. 2019 nicht mehr dieselbe sein. Die 
Selbstverwaltung, die nebenbei be-
merkt die günstigste Form der Verwal-
tung ist, wird zu Grabe getragen – ein 
Opfer auf dem Altar der Industriellen-
vereinigung. In Zukunft werden nicht 
mehr die in der Sozialversicherung das 
Sagen haben, die die Beiträge einzah-
len, nämlich wir ArbeitnehmerInnen, 
sondern es werden die anschaffen, die 
nichts mit diesem System zu tun haben, 
die Arbeitgebervertreter. Ab 1. 4. gilt 
Parität (gleich viele AN- wie AG-Vertre-
ter, bisher war das Verhältnis 4:1 (AN zu 
AG). Und es kommt noch besser – der 
neue Obmann wird von den Arbeitge-
bern gestellt. Ebenso hat die Sozialmi-
nisterin gemeint, dass alle Arbeitneh-
mervertreterInnen in Zukunft einen Test 
absolvieren müssen, um zu beweisen, 
dass sie fit für die Verwaltung der öster-
reichischen Gesundheitskasse sind.
Nun wieder zurück zum Anfang. Dass 
sich dann ein Politiker hinstellt und 
meint, er wäre natürlich dafür, dass die 
Lohnabschlüsse gut ausfallen sollen, da 
seine Partei ja arbeitnehmerfreundlich 
wäre, grenzt fast an Verhöhnung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in diesem Land!

Glück auf, Erich Kaiser

Anton-Benya-Stiftung –  
Ein Preis für außergewöhnliche 

 berufliche Leistungen

Der 1972 gegründete Anton-Benya-Stif-
tungsfonds fördert den Wert und die Be-
deutung der Facharbeit – insbesondere 
der manuellen Arbeit.
Es freut uns ganz besonders, dass Kollege 
Christoph Englich auf Vorschlag der youni-
on, Bezirksgruppe Linz-Stadt, 2018 diese 
hohe Auszeichnung erhalten hat.

Vorbildlicher Einsatz. Kollege Englich hat 
von 2007 bis 2010 bei der Stadt Linz die 
Lehre zum Landschaftsgärtner absolviert 
und ist seit 2012 im Sachgebiet „Baum-
pflege“ des Geschäftsbereiches Stadtgrün 
und Straßenbetreuung (SGS) tätig. 
So ist Kollege Englich auch dafür verant-
wortlich, dass die von der Stadt Linz ver-
walteten und zu betreuenden Bäume ord-
nungsgemäß und gesetzeskonform ge-
pflegt werden. 
Er bringt für seine Tätigkeit ein nicht uner-
hebliches Ausmaß an Sachverstand, be-
ruflicher Qualifikation, Erfahrung und spe-
ziellem Fachwissen auf dem Gebiet der 

Baumpflege, aber auch ein gewisses Fin-
gerspitzengefühl bei der Abwägung der 
Einsatzplanung mit.
Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfordert 
auch einen intensiven körperlichen Einsatz, 
der neben stark frequentierten Verkehrsflä-
chen oder in großer Höhe auch mit gesund-
heitlichen Risiken und einer Gefährdung der 
körperlichen Sicherheit verbunden ist.
Die younion, Bezirksgruppe Linz-Stadt, 
gratuliert zu dieser Auszeichnung und 
wünscht für den weiteren Berufsweg viel 
Erfolg und Tatkraft! 

Freisprechfeier der Lehrlinge  
des Magistrates Linz

Am 15. November galt es Lehrlinge des Ma-
gistrates Linz entsprechend zu ehren und 
ihren Lehrabschluss gebührend zu feiern.
Insgesamt 42 Lehrlinge aus den verschie-
densten Lehrberufen, vom/von der Büro-
kaufmann/frau über den/die GärtnerIn bis 
zum/r IT-TechnikerIn, haben heuer die Leh-
re abgeschlossen, davon sieben mit Ausge-
zeichnetem und sieben mit Gutem Erfolg.
Ebenfalls eingeladen waren die Eltern der 
Lehrlinge, ihre AusbilderInnen, die Abtei-
lungsleiterInnen, die Berufsausbildungsas-
sistentInnen sowie die DirektorInnen der 
Berufsschulen.
Die Ehrungen wurden von Personalrefe-
rentin Regina Fechter, der Personaldirek-
torin Mag.a Brigitta Schmidsberger und Al-
fred Eckerstorfer, dem Vorsitzenden der 

Personalvertretung, vorgenommen. Die 
Lehrlinge bekamen das Dienstzeugnis 
überreicht, wurden mit einer Uhr be-
schenkt sowie mit Gutscheinen bei Aus-
zeichnung oder bei Gutem Erfolg. 
Im Anschluss an die Ehrungen folgten die 
Grußworte der AbsolventInnen El Medina 
Tahirovic, Rawinder Gill sowie des Vorsit-
zenden des Jugendvertrauensrates Ema-
nuel Durdevic. 
Das kulinarische Service wurde von 12 
Lehrlingen aus den verschiedensten Berei-
chen betreut. Die Dekoration wurde von 
Christiane Kaiser (Lehrabsolventin des 
Lehrberufes Floristik) organisiert. Für den 
„Rhythm of the Night“ sorgte DJane Patri-
cia Kurz-Khattab, ihres Zeichens Gleichbe-
handlungsbeauftragte der Stadt Linz. 
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JVR _ aktuell _ MKF

Wahl zum neuen Jugenvertrauensrat
Am 24. April 2018 wurde der neue Jugendvertrauensrat für die Lehrlinge des Magistrates Linz mit folgendem Ergebnis gewählt:

1. Vanja Coric (JVR-Vorsitzende) 3. Jennifer Em
2. Emanuel Durdevic (JVR-Vorsitzender Stellvertreter)  4. Magdalena Hofer

Da mittlerweile Vanja Coric ausgelernt ist und den Magistrat Linz verlassen hat, ist Emanuel Durdevic als Vorsitzender nachgerückt 
und seine Stellvertreterin ist Jennifer Em.

70 Jahre MKF-Zahnstation

Am 16. Oktober 2018 standen anlässlich 
des 70. Jahrestages der Eröffnung die Tü-
ren der MKF-Zahnstation offen. Begrü-
ßungsworte von Frau Vbgm.in Karin Hör-
zing und von Herrn Prim. DDr. Michael 
Malek eröffneten die Feierlichkeiten. Die 
Fachvorträge der MKF-ZahnärztInnen 
über „Prophylaxe in jedem Alter“ und „Im-
plantate, die künstliche Zahnwurzel“, das 
Gewinnspiel und die Gespräche in der 
Zahnstation rundeten das Programm ab.
Die Zahnsanierung war in den Nachkriegs-
jahren besonders dringlich und aus die-
sem Grund setzte das Kuratorium alles 
daran, eine eigene Zahnstation zu errich-
ten. Mit den ZahnärztInnen und DentistIn-
nen wurden Verträge nur hinsichtlich der 
konservierenden Zahnbehandlung abge-
schlossen. Für die Prothetik war es nicht 
möglich, Vereinbarungen zu erzielen, da in 

Österreich wenig Zahnmaterial zur Verfü-
gung stand und das importierte zu extrem 
hohen Preisen angeboten wurde.
Den MKF-Versicherten und deren Angehö-
rige stehen heute ein ÄrztInnenteam und 
Assistentinnen zur Verfügung, die von 
Mundhygiene, konservierenden Zahnbe-
handlungen, Kieferorthopädie bis zur Im-
plantatversorgung eine breite Leistungspa-
lette anbieten. 
Unter der Nummer 0732/7070-2180 kön-
nen MKF-Versicherte einen Termin für eine 
Durchsicht und/oder eine Mundhygiene 
vereinbaren. 

Sperrfrist für Lehrlinge aufgehoben

Eine langjährige Forderung der younion, 
Bezirksgruppe Linz-Stadt und Personalver-
tretung wurde jetzt umgesetzt. Bei der letz-
ten Sitzung des Jugendvertrauensrates 
überraschte Personalreferentin Stadträtin 
Regina Fechter mit der Ankündigung, dass 
ab sofort die Sperrfrist für Lehrlinge aufge-
hoben ist. Konkret bedeutet dies, dass sich 

alle Lehrlinge sofort nach erfolgreichem 
Abschluss ihrer Lehre auf ausgeschriebene 
Dienstposten bewerben dürfen. Der weitere 
Bewerbungsprozess (Vorstellungsgespräch, 
Hearing usw.) läuft wie gehabt ab.
Wir, die Gewerkschhaft younion und die 
Personalvertretung, begrüßen diese Ent-
scheidung, weil dadurch gut ausgebildete 

Lehrlinge weiter innerhalb des Magistrates 
beschäftigt sind. Auch bei den derzeit 
stattfindenden Dienststellenversammlun-
gen (zum Beispiel im Bereich SGS) wurde 
diese Neuigkeit äußerst positiv aufgenom-
men, denn die Nachbesetzung von geeig-
neten FacharbeiterInnen stellt sich oft als 
schwierig heraus. 
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Karin Decker
Landesfrauen vorsitzende

KOMMENTAR
younion OÖ

Arbeit mit Behinderung –  
eine Herausforderung

In Oberösterreich waren laut Geschäftsbe-
richt 2016 des Sozialministeriums 19.104 
Personen sogenannte „begünstigte Behin-
derte“, davon waren 12.713 Personen er-
werbstätig. Im Kernmagistrat Linz sind 
derzeit 464 MitarbeiterInnen mit Behinde-
rung beschäftigt.
Ähnlich wie in Privatunternehmen, wo ne-
ben dem Betriebsrat von dieser Personen-
gruppe auch Behindertenvertrauensperso-
nen (BVP) gewählt werden können, gibt es 
beim Magistrat Linz die Gemeindebediens-
teten-Schutzkommission.

Arbeit mit Behinderung
Aufgrund der ÖGB-Bildungsarbeit wurde 
klar, dass die stetigen Veränderungen in 
der Arbeitswelt – wie z.B. erhöhter Druck, 
mehr Leistung bei geringerem Personal-
stand, Krankheitsbilder wie Burn Out, 

Krebserkrankungen, etc. oder längere Le-
bensarbeitszeit – für „Menschen mit Be-
einträchtigung“ ein immer wichtigeres 
Thema wird. Deshalb wurde im ÖGB das 
Funktionsforum für Behindertenvertrau-
enspersonen (BVP) „Arbeit mit Behinde-
rung“ eingerichtet.
Die Personalvertretung bzw. die Gewerk-
schaft younion wird in diesem Gremium 
durch den PV-Vorsitzenden Alfred Eckers-
torfer, der zum „Invalidenvertreter“ in der 
Gemeindebediensteten-Schutzkommissi-
on bestellt wurde, vertreten.
Die fachgewerkschaftlich übergreifende 
Organisationsstruktur innerhalb des ÖGB 
schafft nun Möglichkeiten zur besseren 
Vernetzung und gegenseitiger Unterstüt-
zung in Weiterbildungsfragen und zur Ver-
größerung des gesellschaftspolitischen 
und politischen Einflusses. 

Bundeseinheitliche 
Qualität im  

Kindergarten 
Regierung pfeift offenbar darauf
„Bundesweite Qualitätssicherung bei 
der Elementarpädagogik ist der derzeiti-
gen Regierung offenbar massiv gleich-
gültig“, stellte der Vorsitzende der you-
nion _ Die Daseinsgewerkschaft, Chris-
tian Meidlinger, fest.
Ein im Familienausschuss diskutierter 
Antrag über einen bundeseinheitlichen 
Qualitätsrahmen im Bereich der Ele-
mentarpädagogik wurde von den Regie-
rungsfraktionen abgeschmettert.
„Der Antrag enthält wichtige Forderun-
gen im Hinblick auf einen bundeswei-
ten Qualitätsrahmen, Gruppengrößen 
sowie Jahresschließtage. Wir nehmen 
zur Kenntnis, dass sich die Bundesre-
gierung hier klar gegen die Interessen 
der Bediensteten, der Kinder und der 
Familien stellt“, sagte Karin Decker.
Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft 
fordert seit Jahren ein Bundesrahmen-
gesetz für elementarpädagogische Ein-
richtungen und Horte, das „Mindest-
standards“ in folgenden Punkten fest-
legt:
•  Einheitliche Ausbildung und Berufs-

bezeichnung für das unterstützende 
Personal

•  Vor- und Nachbearbeitungs- und 
Reflexionszeiten sowie ausreichend 
Zeitressourcen für Leitungspersonal 
innerhalb der Dienstzeit

•  Anzahl der Schließtage
•  Ganztägige Öffnungszeiten
•  Erwachsenen-Kinder-Schlüssel
•  Kinderanzahl pro geführter Gruppen-

form
•  Räumliche Erfordernisse (Innen- und 

Außenbereich)
•  Ausbau von Kinderbildungseinrich-

tungen nur mit dem notwendigen 
Fachpersonal

•  Ausreichendes medizinisches Fachper-
sonal in Heilpädagogischen Gruppen

Die Frauenvorsitzenden der Younion aus 
allen Bundesländern kämpfen dafür! 
Denn gerade der Bereich Bildung muss 
zeitgemäß weiter entwickelt werden!

Vignettenaktion 2019
Günstige Vignette für städtische MitarbeiterInnen
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter erhalten auch für das Jahr 2019 einen Zu-
schuss zur Vignette von € 10,–, egal ob eine Klebevignette gekauft oder die Jah-
resmaut im Internet bei der ASFINAG entrichtet wurde. Im Vorjahr wurde diese Akti-

on mit rund € 29.000,– aus Mitteln der PV-Umlage gefördert. 
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt ausschließlich über Ihre 
Vertrauensperson! Eine Rechnung über den Kauf der Vignette ist 
vorzuweisen. 
An PensionistInnen können leider keine Autobahnvignetten ver-
kauft werden, da sie nicht mehr in den Topf der PV-Umlage ein-
zahlen. 
Eine Zuschussauszahlung im Büro der Personalvertretung ist 
nicht möglich. Wir ersuchen um ihr Verständnis!
Die Aktion wird mit Ende Jänner 2019 abgeschlossen.

© ASFINAG
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Ehrung unserer langjährigen Mitglieder
Am 14. November im Palais Kaufmännischer Verein

Im November ehrte die younion _ Die Da-
seinsgewerkschaft traditionell ihre langjähri-
gen Mitglieder. Heuer wurden über 400 Kol-
leginnen und Kollegen für Ihre 25-, 40-, 50-, 
60-, 70- und sogar 80-jährige Treue eingela-
den, geehrt und beschenkt. Auch mit dabei 
bei dieser Veranstaltung waren wieder die 
Kolleginnen und Kollegen des Bereiches 
Kunst, Medien, Sport und freie Berufe.
Der Linzer younion-Vorsitzende Alfred 
Eckerstorfer hat im stilvollen Rahmen des 
Palais Kaufmännischer Verein die Gäste 
und Ehrengäste begrüßt.
Die Grußworte wurden heuer von Bürger-
meister Klaus Luger und vom geschäfts-

führenden younion-Landesvorsitzenden 
Christian Jedinger gesprochen, die Festre-
de übernahm der Bundesvorsitzende der 
younion, Christian Meidlinger. Alle drei 
gingen in ihren Reden auf das Vorgehen 
der neuen Bundesregierung ein, für die es 
die in Österreich über Jahrzehnte gelebte 
Tradition der Sozialpartnerschaft anschei-
nend nie gegeben hat und die in Ihrer Ge-
setzgebung die Praxis des „Drüberfah-
rens“ praktiziert. Der besondere Dank von 
Christian Jedinger und Christian Meidlin-
ger galt natürlich den treuen Mitgliedern! 
Die charmante ORF-Moderatorin Silke Leit-
ner führte wieder gemeinsam mit der Ma-

gistratsmusik durch eine musikalische und 
fotografische Zeitreise, die sich über sieben 
Jahrzehnte Linzer Stadtgeschichte spann-
te. Im Anschluss wurden die treuesten 
Mitglieder für 70 (!) Jahre Mitgliedschaft 
persönlich geehrt. Frau Maria Humer, die 
heuer bereits ihre 80-jährige Mitgliedschaft 
zu feiern hat, konnte leider aus gesundheit-
lichen Gründen nicht persönlich erschei-
nen – sie wird nächstes Jahr 100 Jahre alt!
Nach dem delikaten Mittagessen und den 
angeregten Plaudereien der Kolleginnen 
und Kollegen fand die Veranstaltung in der 
Mitte des Nachmittags ihren gemütlichen 
Ausklang. 

10. Hobby-Billardturnier –  
neue SVM-Sparte Billard ab 2019

Am Samstag, den 17. November 2018 fand 
das zehnte Hobby-Billardturnier statt. Es 
spielten 20 Hobby-SportlerInnen vom Ma-
gistrat Linz (inkl. KJS) und von den Senio-
renzentren Linz im Pool Billard Club ASKÖ 
Linz in Ansfelden mit. Sieben weibliche und 
dreizehn männliche Hobby-SpielerInnen, 
aufgeteilt in vier Gruppen auf sechs Tischen, 
maßen ihr Geschick und ihr Können. 
Die Stimmung war sehr gut und auch für 
das leibliche Wohl, gesponsert von der 
„younion _ Die Daseinsgewerkschaft“, war 
bestens gesorgt. Als kulinarisches High-
light des Jubiläums-Billardturniers gab es 
mittags eine „Kistensau“ vom Feinsten.
Den GewinnerInnen des Turniers (waren 
doch alle TeilnehmerInnen) nochmals 
recht herzliche Gratulation.
Die diesjährigen Sieger heißen: Günther 
Klofterböck (1. Platz, FW), Manfred Mair 
(2. Platz, PZS – Angehöriger) und Gerhard 
Mörixbauer (3. Platz, SZL) Billard-Turnier-
leiter war Thomas Erhartmaier (AS).

Neuheit – SVM-Sparte Billard ab 2019 geplant:
Mit Anfang des Jahres 2019 ist geplant, 
eine eigene SVM-Sparte Billard ins Leben 

zu rufen. Es gibt schon einige Mitarbeite-
rInnen, die ihr Interesse an dieser neuen 
SVM-Sparte bekundet haben. 
Alle aktiven oder im Ruhestand befindli-
chen MitarbeiterInnen (inkl. Familienange-
hörige im gemeinsamen Haushalt) des 
Magistrates Linz bzw. der Gesellschaften 
der Stadt Linz, die ebenfalls Interesse am 
Billardspielen haben und eine Übungs-
möglichkeit suchen, können sich jederzeit 
beim Organisator des Billardturniers und 
künftigem SVM-Billard-Spartenleiter Tho-
mas Erhartmaier (per E-Mail an: thomas.
erhartmaier@inode.at) bereits jetzt melden.

Spielort der SVM-Sparte Billard:
PBC – Pool Billard Club ASKÖ Linz
4052 Ansfelden, Freindorferstraße 2
Training: 
Grundsätzlich am Dienstag und am Freitag 
jeweils zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, aber 
auch an anderen Tagen möglich.
Voraussichtliche Jahresgebühr: ca. € 50,–
Sobald die SVM-Sparte Billard aus der 
Taufe gehoben wurde und die näheren 
Details bekannt sind, werden diese Perso-
nen aus erster Hand informiert.

Bis dahin – Gut Stoß! 
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Holiday on Ice in Wien | ATLANTIS – Der Mythos lebt!
Willkommen in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller 
Legenden: Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern 
im Meer versank. Bis heute beflügelt der Mythos den Entdeckergeist von Wissenschaft-
lern und Historikern – und unsere Phantasie. Das Produktionsteam von Holiday on Ice 
inszeniert die Legende für die kommende Tour-Saison erstmalig als Eiskunstshow.
Ein Cast von 35 internationalen Profiläufern, ausgebildet in Eis- und Luftakrobatik, 
wird Momentaufnahmen aus Leben und Liebe in Atlantis in Über- und Unterwasser-
Szenarien zum Leben erwecken.
„Die Legende von Atlantis birgt einen unglaublichen Ideen-Fundus für alle entschei-
denden Aspekte einer mitreißenden Live-Show auf Eis: Dramaturgie, Choreographie, 
Kostüme, Szenerie und Musik“, beschreibt Robin Cousins, Creative Director und 
Choreograph, seine Faszination für das Projekt.

Sonderfahrt mit dem Sozialwerkbus zur Show am Sa., 26. Jänner 2019. 
Abfahrt ist um 11.30 Neues Rathaus, Ecke Fiedlerstraße – Flußgasse. 
Beginn der Vorstellung um 15 Uhr.
Preise für younion-Mitglieder:  Erwachsene € 45,– (Nicht-Mitglieder € 65,–) 

Kinder € 25,– (Nicht-Mitglieder € 45,–)
Leistungen: Fahrt und Eintrittskarte

younion aktuell

Mit dem SVM ins große Schivergnügen
Kostengünstiger Schispaß für alle

Der Sportverein Magistrat Linz führt wie-
der die allseits beliebten Tagesschifahr-
ten durch, die Sie in die begehrtesten 
Schigebiete Österreichs führen!

Die Abfahrt mit dem Autobus erfolgt jeweils 
um 6.30 Uhr, Verlängerte Prinz-Eugen-
straße – Nähe Cineplexx (rechtsseitig zwi-
schen Flachenauergutstraße und Johann-
Metz-Straße) 

Die Fahrtkosten betragen einschließlich 
eines Tagesschipasses
für Erwachsene € 40,–  
(Nicht-Mitglieder € 60,–)
für Kinder € 20,–  
(Nicht-Mitglieder € 40,–)

Anmeldungen können im Büro der Perso-
nalvertretung, ARH, Hauptplatz 1, Zimmer 
255, zum Anmeldetermin für alle dem je-
weiligen Anmeldedatum zugeordneten Ta-
gesschifahrten (siehe Kasten) vorgenom-
men werden.
Der Gesamtpreis für alle gebuchten Termi-
ne ist bei der Anmeldung zu erlegen. Bei 
Nichtteilnahme muss eine Stornogebühr 
von €15,– je Fahrt verrechnet werden.

Da diese Aktion von der younion _ Bezirks-
gruppe Linz-Stadt finanziell erheblich ge-
stützt wird, wird von den Mitgliedern der 
Bezirksgruppe Linz-Stadt und deren im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Famili-
enangehörigen o. a. Pauschalpreis einge-
hoben.

Neu sind die verschiedenen Rückfahrts-
zeiten sowie das Apres Ski bei der ersten 
und letzten Tagesschifahrt.
Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit der Schiwelt Amade kann die Tages-
schifahrt nur dann stattfinden, wenn eine 
Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen 
gegeben ist.
Wir hoffen, dass dieses Angebot auch heu-
er wieder regen Zuspruch findet.

Hinweis: Für die Schizentren „Hinterstoder- 
Höss“, und „Spital am Pyhrn-Wurzer alm“ 
werden wieder Tagesschikarten zum Preis 

von € 30,– (Vollpreis € 42,50 / € 39,50  
für Erwachsene) und € 16,– (Vollpreis 
€ 23,50 / € 22,–) zuzüglich eines Karten-
einsatzes von € 2,– im Büro der Personal-
vertretung, bei den Vertrauenspersonen 
und in den Betriebsratsbüros ausgegeben. 
Um den Karteneinsatz rückerstattet zu 
bekommen, müssen die Tageskarten 
nach Ablauf des Schitages bei den ört-
lichen Kassen oder Automaten abgege-
ben werden!
Eine Ausbezahlung dieses Einsatzes bei 
der PV, den Vertrauenspersonen oder den 
Betriebsräten ist nicht möglich! 

Folgende Fahrten werden angeboten:
Termine:  Ziel: Rückfahrt um: Anmeldung ab:
Dienstag, 18. 12. 2018 Reiteralm 19:00 Uhr mit Apres Ski Di., 11. 12. 2018
Mittwoch, 02. 01. 2019 Mühlbach 16:00 Uhr 

Freitag, 11. 01. 2019 Reiteralm 
Dienstag, 15. 01. 2019 Hauser Kaibling 16:00 Uhr Do., 03. 01. 2019
Dienstag, 22. 01. 2019 Flachau

Dienstag, 29. 01. 2019 Mühlbach 
Mittwoch, 06. 02. 2019 Hauser Kaibling 17:00 Uhr Mi., 23. 01. 2019
Dienstag, 12. 02. 2019 Reiteralm

Ferientermine:
Montag, 18. 02. 2019 Flachau
Dienstag, 19. 02. 2019 Mühlbach 16:30 Uhr Di., 05. 02. 2019
Mittwoch, 20. 02. 2019 Hauser Kaibling

Dienstag, 12. 03. 2019 Hauser Kaibling 19:30 Uhr mit Apres Ski Di., 05. 03. 2019
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Wir wünschen allen  
Kolleginnen und  

Kollegen ein frohes  
Weihnachtsfest  

und ein glückliches  
neues Jahr 2019!

Dieses besonders günstige Angebot wird im Sinne des PV-Gesetzes aus dem PV-Fonds 
finanziert und richtet sich daher ausschließlich an die Bediensteten des Magistrates Linz. 
Dabei werden besonders MagistratsmitarbeiterInnen mit Kindern bevorzugt und lediglich 
Restplätze an Einzelpersonen (ohne Kinderbegleitung) vergeben.

Termine: Ziel: Anmeldung ab:
Samstag, 05. 01. 2019 Mühlbach Mi., 19. 12. 2018
Samstag, 12. 01. 2019 Flachau

Samstag, 26. 01. 2019 Hauser Kaibling Di., 15. 01. 2019
Samstag, 02. 02. 2019 Reiteralm
Samstag, 09. 02. 2019 Flachau

Samstag, 23. 02. 2019 Hauser Kaibling Do., 07. 02. 2019
Samstag, 02. 03. 2019 Mühlbach

Kosten:  Erwachsene € 30,– 
Kinder (Jg. 2003 – 2012) € 10,–

Abfahrt:  6.30 Uhr Linz, Verlängerte Prinz Eugenstraße – Nähe Cineplexx 
(rechtsseitig zwischen Flachenauergutstraße und Johann-Metz-Straße)

Leistung: Fahrt mit dem Reisebus ins Schigebiet und Tagesschipass
Restplatzvergabe am darauf folgenden Arbeitstag nach dem jeweiligen Anmeldetag.
Mindestteilnehmer: 20 Personen 

younion aktuell _ PV aktuell

Reiseprogramm 2019

Viel Neues im Reisejahr 2019!
Der Reisekatalog 2019 ist bereits gedruckt, 
verteilt, bzw. auch auf unserer Webseite 
www.pv-maglinz.at, Bereich Reisen abruf-
bar. 
Wir, die younion _ Linz, haben Ihnen für die 
neue Reisesaison wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammenge-
stellt. Heuer bieten wir Ihnen eine Fülle 
von abwechslungsreichen Reisen. Viele 
neue Ziele sind dabei.
Neu im Programm sind zum Beispiel die 
Reisen ins wunderschöne Norddeutsch-
land, nach Kroatien, Triest oder eine Tos-
kana-Rundreise. Venedig gibt es heuer 
nicht nur zum Karneval sondern auch, 
vielleicht etwas mystischer, im November! 
Daneben können Sie sich noch auf Trüffel-
suche in Istrien begeben, Kulturinteres-
sierte kommen in Bregenz, Fertörakos 
oder auch bei der Beschtigung der Bayeri-
schen Königsschlösser und der Adventrei-
se nach Stuttgart auf Ihre Kosten, hier sind 
Musicalbesuche mit eingeplant. 
Eine Extraausschreibung haben wir für den 
Sommerurlaub in Bibione vorgesehen. Alle 
Reisen 2019 können Sie ab den im Katalog 
angegebenen Terminen im Sekretariat der 
Personalvertretung im Alten Rathaus und 
in den BR-Büros des MedCampus III und 
der SZL buchen. 

Reisen buchbar ab 10. Jänner und 19. April 2019
(Das Anmeldedatum ist bei jeder Reise angegeben)

•  Reservierungen per E-Mail an pv@mag.linz.at mit dem Betreff: Anmeldung  
Reise ………………, werden ab 9 Uhr entgegen genommen. Bitte beachten Sie: 
E-Mails, die vor 9 Uhr einlangen, werden nicht berücksichtigt!

•  Der Eintrag in die Buchungsliste erfolgt nach der auf der E-Mail ersichtlichen 
Eingangszeit.

•  Die Reservierung gilt bis zur Bezahlung des Reisepreises innerhalb von fünf 
Werktagen ab Eingang der E-Mail. Andernfalls wird die Reservierung ungültig!

Die Startpunkte für unsere Reisen:
Station 1:  Verlängerten Prinz Eugen Straße, Nähe Cineplexx-Kino. 
Station 2:  Eine Viertelstunde nach der Abfahrt von Station 1 Zustieg beim  

Neuen Rathaus, Ecke Fiedlerstraße – Flußgasse.

younion-Reisestorno – Jahresschutz:
Stornogebühren, Reiseabbruch, verspätete Gepäckauslieferung, Verlust des Reise-
gepäcks durch den Transporteur etc. um nur € 39,– für Einzelperson oder € 78,– für 
Familien.
Mehr Infos bei: VORSORGE-Betreuer Hr. Ing. Harald Groissmayer,  
Tel.: 050 350 55210 oder unter h.groissmayer@staedtische.co.at
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Ball [der MitarbeiterInnen] der Stadt Linz –  
Dance, Shake, Gamble, Vibrate

Am 19. Jänner 2019 im Brucknerhaus Linz

Der zugegeben etwas sperrige Titel ergibt sich aus einem Thema, 
dass so ziemlich jede/n im heurigen Jahr irgendwie beschäftigt hat 
– die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Aus den Buch-
staben des Akronyms DSGVO entstand eben Dance, Shake, Gam-
ble, Vibrate – und das O nehmen Sie einfach als Ohhh, wie wird 
das schön!!! Gleichzeitig steht der Titel auch für das Programm, das 
Ihnen auf dem Ball geboten wird.

Programm:
20.00 h  Eröffnung des Balles durch die SVM-Sparte Tanzen ge-

meinsam mit dem TSK Blau-Gelb Linz
22.00 h  Getanzte Weltreise mit dem TSK Blau-Gelb Linz und TSC 

Wechselschritt 
24.00 h  Rhönrad-Akrobatik mit der Turn-Gym-Union-Salzburg

Musik:
Großer Saal:  TOM – Tanzorchester Magistrat Linz und Tanz-

orchester der LinzAG
Garderobenfoyer:  Franz Rappl – One Man Band 
   Rock’n‘Roll und Rockabilly mit Johnny Comet 

and the Rockets

NEU:  Disco mit DJ Andy B. und Cocktail lounge im Mittleren Saal. 
Im Eingangsfoyer können Sie mit den Casinos Linz beim Roulette 
gewinnen. Ihre Einsätze dienen einem guten Zweck.
Moderiert wird der Ball von der charmanten ORF-Lady Silke Leit-
ner. Natürlich werden Sie im Restaurant Bruckners mit kulinari-

schen Schmankerln verwöhnt. Weine österreichischer Spitzenwin-
zer gibt es wieder zu ausgesprochen günstigen Preisen. 
In Abendkleidung, aber auch mit Trachten-Outfit, sind Sie auf un-
serem Ball genau richtig gekleidet. 

Eintrittkarten:
younion -Mitglieder: VVK € 24,– AK € 29,–
Nicht-Mitglieder: VVK € 29,– AK € 34,–
Lehrlinge/SchülerInnen/ 
StudentInnen: VVK € 14,– AK € 16,–

Vorverkaufsstellen:
Büro der Personalvertretung, Altes Rathaus, Hauptplatz 1, Linz
BürgerInnen Service Center im Neuen Rathaus, Linz/Urfahr
Service Center Wissensturm, Kärntnerstraße 26, Linz

Tischreservierungen: Tel. unter 0732 7070 1056 
od. persönlich im ARH, 2. Stk., Zi. 255

Rhönrad-Akrobatik


