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Freihandelsabkommen CETA bereits ausverhandelt

Das Freihandelsabkommen CETA (Kanada 
und Europa) liegt bereits ausverhandelt 
vor. Die darin enthaltenen Punkte, wie 
Klagsmöglichkeiten von Unternehmen ge-
gen Staaten mittels privater „Schiedsge-
richte“, Investorenschutzklauseln oder die 
Einrichtung eines „regulatorischen Koope-
rationsrates“ werden weltweit in Experten-
kreisen als gefährliche Instrumente gegen 
die Landes- und Gemeindeautonomie in 
praktisch allen relevanten Bereichen wie 
Daseinsvorsorge, Subventionen, Gesund-
heits-, Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur 
gesehen.
Diese demokratisch nicht legitimierte Paral-
leljustiz sowie die oben genannten Räte 
gefährden Demokratie und Rechtsstaat 
und untergraben die staatliche Souveräni-
tät. Staaten werden schon alleine durch 

die Androhung von Klagen erpressbar, ihre 
Politik in eine bestimmte, für die mögli-
chen Kläger wünschenswerte Richtung, zu 
lenken.
Die aktuell laufende Gemeinderesolution 
„TTIP/CETA/TiSA-freie Gemeinde“ wurde 
mittlerweile alleine in Oberösterreich in 
mehr als 100 Gemeinden verabschiedet 
und es werden wöchentlich mehr Gemein-
den, die diesen massiven und nachteili-
gen Eingriff in ihre Souveränität nicht zu-
lassen wollen. Über 95 % der Gemeinden 
fassten diese Resolution einstimmig und 
unterstützen somit bereits vorliegende Re-
solutionen des OÖ. Landtags gegen CETA 
und TTIP.
Weiters herrscht über den Umfang des 
EU-Verhandlungsmandates und den Stand 
der Verhandlungen zwischen der Europäi-

schen Kommission und der US-Regierung 
betreffend das Handelsabkommen TTIP 
anhaltende Unklarheit. Soweit bekannt, 
stehen viele der in CETA eingetragenen 
Klauseln wortgleich auch in TTIP. Kommt 
auch nur eines dieser so gestalteten Han-
delsabkommen durch, dann wird das ne-
gative Auswirkungen für Länder und Ge-
meinden nach sich ziehen.
Am 17. September 2016 ist ein europawei-
ter Aktionstag gegen CETA in Vorbereitung, 
um zu verhindern, dass einzelne Handels-
minister an den Interessen der Bevölke-
rung vorbei und vor Abstimmung im öster-
reichischen Parlament das Abkommen 
vorzeitig in Kraft setzen. 
Denn dann könnten wir die Auswirkungen 
von CETA bereits ab 1. Jänner 2017 zu 
spüren bekommen.

Stadt spart bei Mitarbeitermaßnahmen – 
 Gewerkschaft protestiert!

Als würde das unser städtisches Budget 
entlasten?! Diese Frage stellen wir uns an-
gesichts überfallsartiger Kürzungen: Wäh-
rend viele Kollektivverträge zwei Tage Son-
derurlaub für Übersiedlungen ermögli-
chen, gibt es bei der Stadt Linz seit April 
nur mehr einen Tag. 
Den Einspruch der Personalvertretung 
nahm der Dienstgeber zur Kenntnis, ver-
wies aber auf bestehende Landesregelun-
gen. Interessant, wie schnell zu Gunsten 

des Dienstgebers gekürzt wird; bei Verbes-
serungen geht’s eher nach dem Motto: 
Zwei Schritte vor –  einer zurück. 
Gleichzeitig kämpfen wir für den Erhalt der 
Gesundheitswoche, die nachweislich wert-
voll für die Gesundheit der MitarbeiterIn-
nen ist. 
Ein Sparvorschlag der Verwaltung zielt 
 darauf ab, die ca. 20.000 Euro Kosten  
pro Jahr (Magistrat) für Seminare in Linz 
zu verwenden. Unsere Bilanz: Minimaler 

Spar effekt bei wahrnehmbarer Belastung 
und Ärgernis für unsere KollegInnen.
Welche Lösungen kann die Gewerkschaft 
anbieten? In Betriebsratsbereichen kön-
nen Betriebsvereinbarungen vor Ideen der 
Verwaltung schützen. Im Magistrat hängt 
vieles von konstruktiven Verhandlungen 
mit Vizebürgermeister Forsterleitner ab. 
Das Geld ist knapp, aber bei der Gesund-
heitswoche sollte sich die Vernunft durch-
setzen!

BRENN_PUNKT •
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Gesundheits-
woche Bad Aussee 

muss erhalten 
bleiben!

„Diese Gesundheitswochen sind so 
konzipiert, dass sie möglichst präzise 
auf Ihre gesundheitlichen Interessen 
und Bedürfnisse abgestimmt sind. … 
Ich bin überzeugt, dass unsere Ge-
sundheitswoche unter der Begleitung 
dieses hervorragenden und bewährten 
Teams ein voller Erfolg für Sie wird.“ 
(Zitat: Frau MDin)
„Die Gesundheitswoche in Bad Aussee 
ist eine Möglichkeit, Kraft und Energie 
zu tanken und dadurch auch künftig 
berufl ich bedingte Belastungen gut be-
wältigen zu können.“ 
(Zitat: SZL-Direktion)
„Die jährliche Gesundheitswoche in 
Bad Aussee ist ein weiteres Projekt, an 
welchem sich das AKh gemeinsam mit 
den anderen Unternehmen der Stadt 
Linz in der Überzeugung beteiligt, dass 
damit ein Beitrag zur Verbesserung des 
Gesundheitsbewusstseins der Mitarbei-
terInnen geleistet wird.“ 
(Zitat: AKh-Direktion)
Nur drei Zitate aus der Broschüre zur 
Gesundheitswoche von verantwortli-
chen städtischen Führungskräften, wie 
diese die vor 10 Jahren (!) geschaffene 
hervorragende betriebliche Gesund-
heitsförderung sehen. 
Gesundheit ist auch uns wichtig! Ar-
beiten wir also gemeinsam weiter dar-
an, diesen Meilenstein der betrieblichen 
Gesundheitsförderung, um die uns viele 
andere Gemeinden und auch Betriebe 
beneiden, nicht nur zu erhalten, son-
dern innovativ  weiter zu entwickeln.

KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

Vordienstzeiten vor 18 – 
 Landesregierung rechnet noch

Vor fünf Jahren hat die 
Landesregierung eine Neu-
regelung des Vorrückungs-
stichtages durchgeboxt. 
Diese hat zu keiner Verbes-
serung geführt, obwohl 
dies eine Zielsetzung der 
Urteile des Europäischen 
Gerichtshofes war. Nach 
mehrmaligen Interventio-
nen der Gewerkschaft younion wurde der 
Landesregierung klar, dass eine Ableh-
nung von Verhandlungen nur neue Ge-
richtsverfahren provozieren würde. Mit 
dem Ziel, endlich die Berechnung des 
Vorrückungsstichtages und Entlohnung 
auf korrekte Beine zu stellen, muss es bis 
Jahresende 2016 ein Ergebnis geben. 
Diese Frist wurde in einem Landesgesetz 

niedergeschrieben, damit bis-
herige Ansprüche nicht ver-
jähren. 
Eine Mitteilung des Landes 
hat jetzt für vorsichtigen Opti-
mismus gesorgt: Ein Modell 
für verbesserte Vorrückun-
gen durch Zeiten vor 18 und 
durch unberücksichtigte Ar-
beitsjahre in der Privatwirt-

schaft wird auf Finanzierbarkeit geprüft. 
Die Berechnungen laufen noch, der ur-
sprüngliche Wunsch des Landes, die 
 Anrechnung von Vordienstzeiten soll 
nichts kosten, ist damit vom Tisch. Wie 
hoch die Vorteile bei den einzelnen Kolle-
ginnen und Kollegen ausfallen können, 
berichten wir in den nächsten Ausgaben 
des you_direct.

Aktuelles aus dem Dienstrecht

Die neue Dienstanweisung über Sonderur-
laub mit Bezügen sieht vor, dass für den 
Anlass eines Wohnungswechsels nur mehr 
ein Tag statt früher zwei Tage Sonderurlaub 
gewährt wird. Diese einseitig vom Dienst-
geber vorgesehene Änderung erfolgte 
nicht im Einvernehmen mit der Personal-
vertretung. Wir haben diese Verschlechte-
rung unter Hinweis auf zahlreiche Kollek-
tivverträge, wo auch für Beschäftigte in der 
Privatwirtschaft zwei Tage für einen Woh-
nungswechsel zur Verfügung stehen, ab-
gelehnt. 
Der Wegfall des als besonderer Anlass gel-
tenden Schulsprechtages ist für uns eben-
so unverständlich, da der Besuch des El-
ternsprechtages, soferne er nur während 
der Dienstzeit möglich ist, unserer Ansicht 
nach eine gerechtfertigte Dienstverhinde-
rung darstellt. 
Für eine sportliche Veranstaltung können 
neben 40 Stunden weitere 20 Stunden 
jährlich bewilligt werden, wenn die Be-
diensteten für denselben Zweck ebenso-
viel Erholungsurlaub aufwenden wie Son-
derurlaub. 
Gleiches gilt auch für die Teilnahme oder 
Mitwirkung an Trainingslehrgängen, Vorbe-
reitungskursen und sportlichen Wettkämp-
fen von zumindest landesweiter Bedeu-
tung. 
In einem Rundschreiben des PZS wird 
nochmals ausdrücklich auf den rechtzeiti-

gen Urlaubsverbrauch und Verfall von Ur-
laubsresten mit Jahresende hingewiesen. 
Die Hälfte des noch nicht verbrauchten 
Urlaubsanspruchs verfällt nach Ablauf von 
zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjah-
res, in dem er entstanden ist, der Rest 
nach Ablauf von drei Jahren. Für den 
Stichtag 1.1.2017 bedeutet dies, dass Ur-
laubskontingente aus dem Jahr 2013 (und 
davor) zur Gänze und Urlaubskontingente 
aus dem Jahr 2014 zur Hälfte verfallen. 
Vorgesetzte haben im Rahmen ihrer Für-
sorgeverpfl ichtung dafür zu sorgen, dass 
ihre MitarbeiterInnen den Erholungsurlaub 
in Anspruch nehmen können und auch 
nach Vereinbarung in Anspruch nehmen.
Das Linzer Modell für den Papamonat 
sieht vor, dass neben einer Woche Sonder-
urlaub mit Bezügen drei Wochen Sonder-
urlaub ohne Bezüge gewährt werden, wo-
bei hier auch Gebührenurlaub konsumiert 
werden kann. Eine neue Landesregelung 
ermöglicht Vätern die Gewährung bis zu 80 
Stunden Sonderurlaub mit Bezügen, wenn 
diese im Anschluss mindestens im selben 
Ausmaß Vaterschaftsfrühkarenz (= Son-
derurlaub ohne Bezüge) in Anspruch neh-
men. 
Um eine Schlechterstellung unserer Mitar-
beiter im Vergleich zu den Landes- und 
Gemeindebediensteten in Oberösterreich 
zu vermeiden, fordern wir als PV die Über-
nahme dieser günstigeren Regelung.

beneiden, nicht nur zu erhalten, son-
dern innovativ  weiter zu entwickeln.
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Tabuthema Gewalt an Pflegenden
Die AK OÖ hat sich des Themas angenommen 

Tagtäglich erleben die KollegInnen Situati-
onen, die mehr als grenzwertig sind. Auch 
wenn es aufgrund des Krankheitsbildes 
oder einer starken Demenz erklärt werden 
kann, dass manche BewohnerInnen so 
agieren, ist Gewalt an unseren KollegInnen 
nicht zu tolerieren oder herunterzuspielen. 
Damit es kein Tabuthema bleibt, hat sich 
die Arbeiterkammer OÖ dieses Themas 
angenommen und auch Forderungen auf-
gestellt.
In der Öffentlichkeit wird oft nur darüber 
gesprochen, dass KollegInnen Bewohne-
rInnen und PatientInnen „grob“ behan-
deln. Es gibt Gewalt aber auch in die ande-
re Richtung, die Gewalt gegen Pfl egekräf-
te. Die Ursache erleben die KollegInnen oft 
sehr unterschiedlich: 
HeimbewohnerInnen können ihre Hand-
lungen selbst nicht beeinfl ussen; etwa bei 
geistiger Beeinträchtigung oder bei Medi-
kamentengaben, die die geistigen Fähig-
keiten beeinfl ussen. 
BewohnerInnen haben Angst vor pfl egeri-
schen Maßnahmen und „wehren“ sich.
Pfl egehandlungen „stören“ den Tagesab-
lauf, die Routine der BewohnerInnen.
Insbesondere männliche Bewohner nut-
zen ihre vermeintliche Machtposition ge-
genüber dem Pfl egepersonal, um vorhan-
denes frauenfeindliches Verhalten ausle-
ben zu können.
Bei Gewalt gegenüber Pfl egekräften unter-
scheidet man körperliche Gewalt wie Krat-
zen, Beißen, Festhalten, sexuelle Gewalt 
wie Betatschen, Berühren oder anzügliche 
Aussagen und psychische Gewalt durch 
Beleidigungen, Dauerklingeln und abwer-
tende Bemerkungen.
Das Problem ernst nehmen. In der Arbeit 
verletzt zu werden, kann nicht als das übli-
che Berufsrisiko für Pfl egende hingenom-
men werden. Die Dienstgeber müssen die-
ses Phänomen ernst nehmen und dage-
gen aktiv werden.

Führungskräfte müssen auf ihre Fürsorge-
pfl icht hingewiesen werden, den PatientIn-
nen muss klar gemacht werden, dass Ge-
walt gegen Pfl egekräfte kein Kavaliersdelikt 
ist. Angriffe können angezeigt werden. 
Auch Beinaheunfälle und sogenannte Ba-
gatellunfälle sind im Rahmen der Arbeits-
platzevaluierung zu berücksichtigen und 
Maßnahmen abzuleiten. Die Prävention 
muss durch laufende Anpassung der Eva-
luierung gestärkt werden.
In der Aus- und Weiterbildung für Kran-
ken- und Pfl egeberufe muss diesem The-
ma entsprechend Zeit gewidmet und die 
Sensibilität geschärft werden. Pfl egekräfte 
dürfen nicht die Verantwortung der Gewalt 
gegen sie übernehmen, es müssen Selbst-
verteidigungstechniken gelehrt werden.
Technische Sicherheitsmaßnahmen wie 
Notruftaste oder Handy müssen sicherstel-
len, dass Pfl egekräfte sofort Hilfe anfor-
dern können.
Bei Dienstbesprechungen muss auch die 
Gewaltbereitschaft von Patienten Thema 
sein, es sollen gemeinsame Handlungen 
geplant werden.
Für die Dienstübergabe muss genügend 
Zeit vorhanden sein, es müssen besondere 
Vorkommnisse der letzten Schicht bespro-
chen werden.
Es muss ausreichend Personal zur Verfü-
gung stehen, insbesondere im Nachtdienst 
muss immer eine zweite Person in Reich-
weite sein.
Recht auf Hilfe. Sollte ein Angriff bereits 
erfolgt sein, muss klar sein, dass und wem 
dieser Vorfall zu melden ist und welche 
standardisierten Schritte gesetzt werden 
können. Ansätze für die betroffene Pfl ege-
kraft wären etwa Supervision oder ausführ-
liche psychologische Betreuung. Pfl ege-
kräfte haben oft ein schlechtes Gewissen 
den PatientInnen gegenüber („die/der 
meint das ja nicht so“) und verzichten da-
her auf eine Meldung. 

Nicht darüber
hinweggehen

In nebenstehendem Bericht wird mit 
dem Thema „Gewalt an Pfl egenden“ 
darauf eingegangen, was fast jeder 
 Kollegin und auch jedem Kollegen rea-
listischerweise in seinem Berufsleben 
begegnet. Öffentlichkeit und Medien 
stürzen sich darauf, wenn es umge-
kehrt ist.
Wie Untersuchungen ergeben haben, 
sind zwei Drittel der befragten Kranken-
pfl egeschülerInnen in Graz Opfer von 
körperlichen oder verbalen Übergriffen 
geworden. Wenn das alles in den Zei-
tungen stehen würde, dann bliebe kein 
Platz mehr für andere Meldungen.
Ich bin froh, dass in Zeiten, wo uns im-
mer wieder – beispielsweise von der 
Volksanwaltschaft – subtil vorgeworfen 
wird, dass es in den Einrichtungen „Ge-
walt“ an BewohnerInnen gibt und wir 
sie der Freiheit berauben, auch einmal 
thematisiert wird, was sich umgekehrt 
abspielt. 
Es gibt kaum einen Berufsstand, der so 
selbstverständlich Dinge hinnimmt, die 
bei anderen als skandalös eingestuft 
würden.
Ich wünsche mir, dass es nicht mehr 
passiert, dass die betroffenen KollegIn-
nen als unfähig hingestellt werden, 
wenn es Gewalt oder unfl ätige Aussprü-
che ihnen gegenüber gibt, sondern 
dass gemeinsam versucht wird, solchen 
verbalen oder körperlichen Attacken 
entgegen zu treten. Und dazu gehört 
neben den Trägervertretern, der Ge-
schäftsführung und den Führungskräf-
ten auch die Öffentlichkeit, die oftmals 
gar nicht weiß, welch tolle Arbeit die 
KollegInnen im Sinne der Gesellschaft 
leisten.

KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair
Betriebsratsvorsitzende

Betriebsrätin im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen der Abteilung B3 am Spallerhof
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KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsrats vorsitzender

Beschäftigte in der Pflege 
vor Gewalt schützen

Gewalt durch PatientInnen gegenüber 
dem Pfl egepersonal war bislang ein Ta-
buthema. Und das, obwohl viele Beschäf-
tigte in den Kranken- und Pfl egeeinrich-
tungen regelmäßig mit Gewalt konfrontiert 
sind. Die Folgen für die Opfer können fa-
tal sein und reichen von Krankenständen 
oder Burn Out bis hin zum Berufsaus-
stieg.
Immer wieder sehen sich Pfl egekräfte bei 
der Ausübung ihres Berufes übergriffi gem 
Verhalten durch BewohnerInnen und Pati-
entenInnen ausgesetzt. Dieses reicht von 
distanzlosem Verhalten und Beleidigungen 
oder Bedrohungen bis hin zu körperlichen 
und sexuellen Übergriffen. Gewalt und Ag-
gressionen haben viele Gesichter: körperli-
che Gewalt – z.B. Schlagen, Schütteln, 
Kratzen, sexueller Missbrauch; emotionale 
oder psychische Gewalt – z.B. Schreien, 
Schimpfen, Ignorieren, Drohen, Demüti-
gen, Beleidigen; Missachtung der Intim-
sphäre – z.B. sexuelle Andeutungen, uner-
wünschte Intimkontakte. 
Dass Aggression und Gewalt gegen Pfl e-
gende allgegenwärtig ist, zeigen verschie-
dene Erhebungen. Im Rahmen einer Mas-
terarbeit aus der Gesundheits- und Pfl ege-
wissenschaft wurden im Jahr 2013 in Graz 
226 Krankenpfl egeschülerInnen befragt: 
Mehr als 90 Prozent von ihnen berichteten, 
dass sie verbale Übergriffe erfahren muss-
ten, 60 Prozent erzählten von körperlicher 
Gewalt. Und eine Studie des Zentrums für 
Qualität in der Pfl ege von 2010 zeigt auf, 
dass 63 Prozent der Beschäftigten in der 
stationären Pfl ege in den vergangenen 
zwölf Monaten Gewalt erlebt haben. 78 
Prozent waren verbalen Attacken ausgelie-
fert.
Am meisten von Übergriffen betroffen sind 
Pfl egekräfte (78 Prozent), erst mit Abstand 
folgen Ärztinnen und Ärzte (19 Prozent) 
und Therapeuten/-innen (3 Prozent) (siehe 
untenstehende Abbildung).

Aggression und Gewalt fi nden sich in allen 
Bereichen der Pfl ege: in der Geriatrie, auf 
psychiatrischen Stationen, aber auch auf 
allen anderen Stationen – in der Auf-
nahme, in der Notfallambulanz, im Be-

hindertenbereich und auch in der Mobilen  
Pfl ege.
Auslöser für aggressives Verhalten bei Pati-
entinnen und Patienten gibt es viele: von 
krankheitsbedingten Veränderungen im 
Gehirn, medikamentenbedingten Persön-
lichkeitsstörungen über Drogen und Alko-
hol bis hin zu Angst, Hilfl osigkeit, gefühltem 
Freiheitsentzug oder schlicht die unge-
wohnte Umgebung. Verständnis ist okay, 
nicht aber das Erdulden von Aggressionen 
gegen die eigene Person. Pfl egekräfte müs-
sen und dürfen sich nicht alles gefallen 
lassen!
Der Arbeitgeber muss für den Schutz sei-
ner ArbeitnehmerInnen sorgen. So lautet 
das Gesetz. Arbeitsrechtlich gilt hier die so-
genannte Fürsorgepfl icht, die in Österreich 
im ABGB (§ 1157) geregelt ist: Die Fürsor-
gepfl icht verpfl ichtet den Arbeitgeber dazu, 
die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, 
dass das Leben und die Gesundheit der 
ArbeitnehmerInnen geschützt werden. 
Wenn dem Arbeitgeber Gefährdungen zur 
Kenntnis gelangen, hat er daher unverzüg-
lich auf angemessene Weise Abhilfe zu 
schaffen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) 
besagt weiters, dass die ArbeitnehmerIn 
Anspruch auf Schadenersatz hat, wenn der 
Arbeitgeber seine Fürsorgepfl icht verletzt.
Zusätzlich zur Fürsorgepfl icht kommt auch 
noch das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
zum Tragen: Dieses sieht eine Verpfl ich-
tung des/der ArbeitgeberIn vor, einen si-
cheren und gesunden Arbeitsplatz zu ge-
währleisten.
Unter dem Begriff Arbeitnehmerschutz ver-
steht der Gesetzgeber ganz allgemein das 
Ziel, den Schutz des Lebens, der Gesund-
heit sowie der Integrität und Würde der 
Beschäftigten bei der Ausübung ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit zu erreichen. In jedem 
Betrieb ist eine Arbeitsplatzevaluierung vor-
geschrieben. Dabei müssen die Risiken für 
Sicherheit und Gesundheit in eigenen Do-
kumenten schriftlich festgehalten werden 
– ebenso die Maßnahmen, die durchzufüh-
ren sind. In Pfl egeberufen darf dabei künf-
tig auf die Gefährdung durch Gewalt nicht 
vergessen werden!
Liegt bei der PatientIn eine psychische Er-
krankung vor und besteht dadurch eine 
ernste Gefährdung des Lebens oder der 
Gesundheit der Pfl egekräfte, so kann bzw. 
muss der Arbeitgeber veranlassen, dass 
die Person in einer speziellen Einrichtung 
für Psychiatrie untergebracht wird (Unter-
bringungsgesetz).
Im Falle von sexueller Belästigung greift 
das Gleichbehandlungsgesetz, wonach der 
Arbeitgeber die Verpfl ichtung hat, dafür zu 
sorgen, dass ArbeitnehmerInnen an ihrem 

Arbeitsplatz nicht sexuell belästigt werden: 
„Eine sexuelle Belästigung liegt dann vor, 
wenn ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
diskriminiert wird, indem er es schuldhaft 
unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästi-
gung durch einen zu betreuenden Patien-
ten angemessene Abhilfe zu schaffen.“ 
Das Opfer hat Anspruch auf Schadenersatz 
(Gleichbehandlungsgesetz).
Laut Arbeitsverfassungsgesetz kann der 
Betriebsrat dem Arbeitgeber Vorschläge 
machen, wie Gefahren im Berufsalltag ver-
hindert bzw. vermindert werden können. 
Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, von sich 
aus diese Gefahren zu überprüfen und den 
Betriebsrat davon zu informieren. Dies be-
trifft auch das Thema Gewalt und Aggressi-
on am Arbeitsplatz. Um konkrete Maßnah-
men zum Schutz der Beschäftigten umzu-
setzen, besteht auch die Möglichkeit, eine 
Betriebsvereinbarung abzuschließen.
Die Arbeiterkammer Oberösterreich fordert 
daher:
–  Aggression und Gewalt gegen Beschäftig-

te muss im Rahmen der verpfl ichtenden 
Arbeitsplatzevaluierung erhoben und 
schriftlich dokumentiert werden. Das Ar-
beitsinspektorat soll die Umsetzung ent-
sprechender Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten dann überprüfen.

–  Das Thema Gewalt soll ein eigener 
Schwerpunkt in der Ausbildung von Pfl e-
gekräften werden. Die Fortbildungspfl icht 
bei den Pfl egekräften soll dazu genutzt 
werden, regelmäßig Kurse zu Gewaltprä-
vention anzubieten.

–  Pfl egekräfte müssen einen Rechtsan-
spruch auf Supervision bekommen. 

–  Das jeweilige Gefährdungs- und Gewalt-
potenzial muss auch beim Personal-
schlüssel Berücksichtigung fi nden. Wo 
erhöhte Aggression zu erwarten ist, muss 
es möglich sein, dass Beschäftigte ihre 
Tätigkeit zumindest zu zweit verrichten 
können.

–  Betriebe müssen verpfl ichtet werden, 
MitarbeiterInnen auch durch technische 
und bauliche Maßnahmen vor Übergrif-
fen zu schützen (z.B. Notfall-Pieper mit 
Ortung).

Die ÖGB/ARGE FGV für Gesundheits- und 
Sozialberufe OÖ schließt sich diesen Forde-
rungen voll inhaltlich an und plant Unter-
stützungsmaßnahmen, wie z.B. Deeskalati-
onskurse für oberösterreichische Beschäf-
tigte in Pfl egeberufen anzubieten.

Pfl egekräfte
ÄrztInnen
TheapeutInnen

Aggressionserlebnisse nach Berufsgruppen
Quelle: 
Stefan Dorfmeister, 
2010, S. 39
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Der Verein Freizeit & Hobby 
stellt sich vor 

Der Verein Freizeit & Hobby der LINZ AG 
besteht seit über 40 Jahren. Der Schwer-
punkt liegt bei sportlichen und geselligen 
Aktivitäten unter Kolleginnen und Kollegen 
der LINZ AG. 
Die Sportanlage in der Saxingerstraße ist 
Heimstätte für die Sportarten Tennis, Fuß-
ball, Beachvolleyball, Kegeln und seit kur-
zem auch für den Trendsport Bogenschie-
ßen. Ambitionierten KeglerInnen stehen 
zwei Bahnen zur Verfügung. 
Täglich treffen sich Kolleginnen und Kolle-
gen nach der Arbeit, um den Arbeitstag bei 
sportlicher Betätigung ausklingen zu las-
sen. 
Die Freizeitanlage wird aber auch für Fir-

menfeiern, Pensionierungen oder Geburts-
tagsfeiern gerne genutzt. Nach einer um-
fangreichen Sanierung des Vereinsgebäu-
des im Jahr 2014 ist es nun ein richtiges 
Schmuckstück. 
Diese Anlage steht in erster Linie den Mit-
arberInnen der LINZ AG zur Verfügung. 
Nach Rücksprache mit der Vereinsleitung 
kann sie auch von Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Unternehmungen der 
UGL genützt werden.
Diese Einrichtung ist aus dem Freizeitan-
gebot der LINZ AG nicht mehr wegzu-
denken.
Christian Lininger
Obmann

Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!

Heuer wird über die Unterzeichnung 
des CETA-Abkommens entschieden. 
Ziel dieser Vereinbarung ist es, diverse 
Regulierungen auf staatlicher Ebene,  
d. h. einzelstaatlicher Gesetze, wie z. B. 
verbesserte Umweltschutz-, Konsu-
mentenschutz- oder Arbeitnehmerrech-
te zu verändern. Im Falle der Einfüh-
rung, können Konzerne Gewinneinbu-
ßen aufgrund oben genannter strenge-
rer Regelungen einklagen. Aber nicht 
nur das – es ist ein Aushebeln der De-
mokratie – staatliche Parlamente kön-
nen dann gegen Schiedsgerichtent-
scheidungen, angestrengt von Konzer-
nen, nichts mehr unternehmen bzw. 
müssen etwaige gesetzliche Regelun-
gen so abändern, dass sie den Interes-
sen der Konzerne nicht widersprechen.
Hört man die Stimmen der Konservati-
ven, wie etwa die der deutschen Kanz-
lerin Merkel, die meint es sei der Wirt-
schaft alles unterzuordnen, dann erin-
nert das vielleicht den einen oder ande-
ren an frühere Sprüche wie „Geht’s der 
Wirtschaft gut, ...“ Durch die Finanzkri-
se der letzten Jahre müsste man eigent-
lich meinen, dass auch diejenigen, die 
die absolute Macht des Marktes propa-
giert haben, geläutert wurden. Die Wirt-
schaft muss dem Menschen dienen 
und nicht umgekehrt!
Durch die Einbeziehung der Daseins-
vorsorgeleistungen in Wirtschaftsab-
kommen wie CETA würden die Interes-
sen der BürgerInnen und somit natür-
lich auch der ArbeitnehmerInnen mas-
siv gefährdet.  Den Staaten würden 
durch intransparente Schiedsgericht-
prozesse Strafzahlungen in Milliarden-
höhe drohen.    
Öffentliche Dienstleistungen wie Was-
serversorgung, Verkehr, Gesundheit 
und Soziale Dienste dürfen nicht zum 
Spielball von Industrieriesen und Meg-
akonzernen werden. Will man keinen 
Qualitätsverlust riskieren, dann müssen 
diese Bereiche der Daseinsvorsorge in 
der öffentlichen Hand bleiben und aus 
dem Vertragswerk ausgenommen wer-
den!

KOMMENTAR
LINZ AG

Erich Kaiser 
Betriebsratsvorsitzender

Kepler Universitätsklinikum 
 Zentralbetriebsrat 

Betriebsratsaward 2016

Beim Betriebsratsaward wurden 70 Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte aus ganz 
Oberösterreich nominiert. 
Die Zentralbetriebsräte Koll. Günter Brau-
mann, Mag. Helmut Freudenthaler wurden 
in jeweils einer Kategorie nominiert, Koll. 
Erich Linner und Koll. Branko Novakovic  
schafften es sogar in drei Kategorien no-
miniert zu werden. Eine große Anerken-
nung für ihre jahrelange Arbeit und insbe-
sondere die Leistung im letzten Jahr. Koll. 
Linner und Koll. Novakovic erhielten für die 

Finalplatzierung in den Kategorien Neu-
gründung und Solidarität eine Auszeich-
nung, welche ihnen vom ÖGB-Landesvor-
sitzenden Dr. Johann Kalliauer überreicht 
wurde.
ZBR-Vorsitzender Branko Novakovic:  „Eine 
Nominierung für diesen Preis ist eine große 
Anerkennung für die geleistete Arbeit, 
noch dazu zwei Finalplätze zu erreichen ist 
etwas wirklich außergewöhnliches. Ich bin 
stolz darauf, dass wir im KUK-Zentralbe-
triebsrat so gute Leute haben.“ 
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Ferienzeit ist Reisezeit

Die Ferienzeit naht und somit auch wie-
der die Reisezeit. Bei der Reiseplanung  
ist es ratsam mit einer Checkliste die 
Vorbereitungen zu strukturieren (Reise-
dokumente, Medikamente, Versiche-
rung, Kontaktdaten für Notfälle). Aber 
auch für Diebstahl, Krankheit oder einen 
Unfall sollte Vorsorge getroffen werden, 
um im Bedarfsfall gerüstet zu sein. Ver-
gessen Sie nicht auf Ihre „Europäische 

Versicherungskarte (EKVK) als Nach-
weis Ihrer Krankenversicherung im eu-
ropäischen Ausland. Bei einem Verlust 
ist es wichtig, die MKF sofort zu verstän-
digen.
Ferialbeschäftigung Ihres mitversi-
cherten Kindes. Bitte vergessen Sie 
nicht, uns den Beginn und das Ende der 
Beschäftigung bzw. der Krankenversi-
cherung mitzuteilen. Kinder besitzen in 

dieser Zeit eine eigene Krankenversi-
cherung, die MKF darf daher nicht in 
Anspruch genommen werden (E-Mail: 
mkf@mag.linz.at).
Sollte Ihr Sohn sofort nach der Matura 
zum Bundesheer gehen oder den Zivil-
dienst absolvieren, gilt Gleiches.

Die MKF wünscht Ihnen einen wunder-
schönen und erholsamen Urlaub.

Ferienzeit ist Reisezeit

you_direct-Preisausschreiben 
Die Gewinner

In unserer ersten Ausgabe von you_direct 
gab es zum besseren Einprägen des neuen 
Namens unseres Magazins ein Gewinn-
spiel. 
Drei wirklich schwierige Antwortmöglich-
keiten standen zur Verfügung. Alle Einsen-

derInnen haben aber die Frage richtig ge-
löst.
Unter den vielen, vielen Einsendungen 
wurden die folgenden drei KollegInnen von 
Glücksengerl Lisa Geretschläger, unserer 
Vertrauensperson in den PZS, gezogen:

1. Preis
Aufenthalt in der Villa Styria für 2 Perso-
nen/2 Nächte im Wert von € 158,–: 
Gerhard Forstner, SGS/Werkstätte

2. Preis
Gutscheine aus unserem Sortiment im 
Wert von € 100,–: 
Ludwig Aglic, Pension

3. Preis
Benzingutscheine im Wert von € 50,–: 
Silvia Rötzer, SGS/Sek

Wir gratulieren den Gewinnern sehr herz-
lich und wünschen viel Spaß beim Einlö-
sen ihrer Preise!

Lisa Geretschläger und PV- und younion-
Vorsitzender Alfred Eckerstorfer beim 
Ziehen der Preise.

Alfred Eckerstorfer, Christian Jedinger und Martina Mistelberger bei der Übergabe des 
Hauptpreises an Gerhard Forstner von den SGS.
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Restplatzbörse
Für folgende Reisen gibt es noch Restplätze:

VENETO – Prosecco und Grappa
1. bis 4.September 2016
€ 320,– p.P., für Nichtmitglieder € 420,–
EZZ € 49,–

Im Reisepreis inkludiert:
–  Fahrt mit dem Sozialwerkbus 
–  3 x Übernachtung/Frühstück
–  3 x Abendessen im Hotel
–  Stadtführungen in Vicenza, Treviso, 

 Padua
–  1 x Schinkenverkostung San Daniele 
–  1 x Proseccoprobe
–  1 x Grappaprobe

OBERSCHWÄBISCHER ADVENT
2. bis 4. Dezember 2016
€ 195,  – p.P., für Nichtmitglieder € 295,– 
EZZ € 38,–

Im Reisepreis inkludiert:
 –  Fahrt mit dem Sozialwerkbus
–  2 x Übernachtung/Frühstück
–  2 x Abendessen im Hotel
–  1 x Begrüßungsdrink
–  3 x Stadtführung
–  1 x Winterdampffahrt Öchsle -Bahn
–  1 x Eintritt/Führung Krippenmuseum
–  1 x Führung Käserei
–  1 x Eintritt/Führung lllerbeuren

Reisen 2016

Parschallen am Attersee

Das Seegrundstück in Parschallen am At-
tersee steht jenen MitarbeiterInnen der Un-
ternehmensgruppe Stadt Linz als Bade - 
und Zeltplatz zur Verfügung, die Mitglieder 
der younion _ Die Daseinsgewerkschaft sind. 
Sonnenbaden und Schwimmen sind jeder-
zeit ohne Voranmeldung möglich! 
Zelten ist nur in beschränktem Umfang 
möglich. Wohnwagen und Wohnmobile 
dürfen nicht aufgestellt werden. 

Folgende Punkte sind zu beachten:   
•  Für das Zelten ist die Anmeldung im Büro 

der Bezirksgruppe Linz/Stadt, Altes Rat-

haus, Zi. 255, Tel. 7070- 1052 oder 1059 
erforderlich.   

•  Die reservierten Zeiten sind verbindlich 
einzuhalten. 

•  Die Zelte sind ausnahmslos wieder abzu-
bauen.   

•  Der Schlüssel für das Sanitärgebäude ist 
im Büro der PV gegen einen Schlüssel-
einsatz von € 20,– erhältlich.   

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

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

•  Für Tagesgäste ist keine Anmeldung er-
forderlich.

•  Hunde sind auf dem gesamten Gelände 
nicht erlaubt!  

Einen Anfahrtsplan fi nden Sie unter  
www.pv -maglinz.at, Bereich Dokumente. 
Anmeldungen werden ab sofort entgegen 
genommen! 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Zeit 
auf unserem Grundstück am Attersee. 

Detaillierte Informationen zu den Reisen fi nden Sie im Reisekatalog oder auf unserer Web-
seite www.pv-maglinz.at / Bereich Reisen. Turm in Vicenza
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Unser Schulwart ist der Beste

Diese Ausgabe widmen wir den Kollegin-
nen und Kollegen in den städtischen Schu-
len. Wir haben stellvertretend mit drei 
Schulwarten über ihre Arbeit gesprochen 
und festgestellt, dass unser Bild vom stren-
gen Schulwart aus früheren Schulzeiten 
nicht mehr ganz zeitgemäß ist.
Unsere Schulwarte sind einfach die guten 
Seelen in den Volks-, Haupt- und Neuen 
Mittelschulen. In Zusammenarbeit mit den 
DirektorInnen vor Ort und der Magistrats-
abteilung werden die anfallenden Erhal-
tungsarbeiten koordiniert. Das klingt hoch-
trabend, Kollege Aner bringt es dann auf 
den Punkt: Oft geht es nur darum, selber 
eine rasche Reparatur durchzuführen. Da 
muss man nicht gleich den Handwerker 
oder eine Fremdfi rma holen. So helfen die 
Kollegen Kosten sparen, so gut es eben 
geht. Sauber soll die Schule natürlich auch 
sein, darum koordiniert der Schulwart die 
Reinigung, schaut auf die Qualität, gerade 
bei beauftragten Fremdfi rmen und muss 

auch gar nicht selten reklamieren. Spar-
maßnahmen führen dazu, dass immer we-
niger Zeit für die Reinigung zur Verfügung 
steht. Das kann auch daran liegen, dass 
die Fremdfi rmen im Wettkampf um den 
Auftrag das billigste Angebot vorlegen – zu 
Lasten der verfügbaren Reinigungszeit. 
Unsere Schulwarte helfen natürlich mit, 
soweit das zeitlich möglich ist. Es hat halt 
auch seine Grenzen, die Arbeit der Fremd-
fi rmen aufzufangen. Und dann wären da 
noch die Winter mit Schneeschaufeln und 
Salzstreuen rund um das Schulgebäude; 
hier beginnt der Dienst, wenn andere sich 
noch einmal im Bett umdrehen dürfen. Die 
Gehsteig- und Schulhofreinigung fällt das 
ganze Jahr an, Rasenmähen und die große 
Grundreinigung kommen saisonal dazu 
und an den Wochenenden werden die 
Turnsäle gerne von Vereinen oder für Meis-
terschaften genutzt. Ohne Schulwart ginge 
da gar nichts. Unter den Schulwarten 
braucht es bei der Fülle an Aufgaben einen 

Rudolf Aner, NMS – 26 und VS – 50 
Hüttnerschule,  Manfred Seibezeder, 
NMS – 11, VS – 20 und SS02, Christian 
Höll, VS – 43 Stadlerschule

Arbeitsbedingungen in Kindergärten und  Krabbelstuben

Studien zeigen, dass elementare Bildungs-
einrichtungen eine Schlüsselfunktion für 
Chancengerechtigkeit im Bildungssystem 
haben. Obwohl in den letzten Jahren viel 
passiert ist, bleibt der Ausbau von Plätzen 
weiterhin eine Herausforderung. Parallel 
zum Ausbau muss aber auch an der Qua-
lität gearbeitet werden, um den Anspruch 
als elementare Bildungseinrichtungen er-
füllen zu können. Dabei haben die Be-
schäftigten in der elementaren Bildung ei-
ne enorm wichtige Aufgabe. In einer neu-
en, qualitativen Studie des Institutes für 
Kinderrechte und Elternbildung und des 
Institutes für Familienforschung wurden 
ElementarpädagogInnen und AssistentIn-
nen zu Herausforderungen des Ar-
beitsalltags und was dies für das Wohlerge-
hen und die Förderung der betreuten Kin-
der bedeutet, befragt. Die Studie entstand 
im Auftrag der Arbeiterkammern Wien, 
Niederösterreich, Kärnten und Tirol. 

Aufgabenvielfalt und Gruppengröße. In 
den Fokusgruppen zeigte sich, dass der 
Arbeitsalltag für die Beschäftigten oft von 
Stress geprägt ist und die PädagogInnen 
das Gefühl haben, nicht ausreichend auf 
die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu 
können. Der Hauptgrund dafür sind die 
großen Gruppen und das zu geringe Ver-
hältnis von Fachkraft zu Kindern. 

Uneinheitliche Aufgabengebiete der un-
terstützenden Kräfte. Während manche 

vorwiegend für die Arbeit mit den Kindern 
zur Verfügung stehen, sind andere durch 
umfangreiche haushälterische Aufgaben 
gebunden und daher kaum in der Gruppe 
präsent. Wie die unterstützenden Kräfte 
eingesetzt sind, variiert nicht nur zwi-
schen den Bundesländern, sondern auch 
zwischen den Trägern. Dazu kommt, dass 
es keine bundeseinheitlichen Ausbil-
dungsstandards für die AssistentInnen 
gibt. 

Mangelnde Anerkennung als Bildungs-
einrichtung. Im internationalen Trend zeigt 
sich die Anerkennung von Kinderbetreu-
ungs- als Bildungseinrichtungen durch die 
Zuordnung der Verantwortlichkeit zum Bil-
dungsministerium. In der EU ist das nur 
noch in Deutschland und Österreich nicht 
der Fall. Auch der Mangel an Vorberei-
tungszeit zeigt, wie wenig selbstverständ-
lich Bildungsarbeit im Kindergarten ist. 
Ebenso wenig ist verankert, dass es eine 
laufende Supervision geben soll. 
Im internationalen Vergleich sind Öster-
reichs ElementarpädagogInnen auch bei 
der Entlohnung vergleichsweise schlechter 
gestellt. Während Kindergartenfachkräfte 
in Italien, Frankreich, Polen, Dänemark 
und in Teilen von Deutschland annähernd 
gleich viel verdienen wie LehrerInnen, wer-
den sie in Österreich deutlich schlechter 
entlohnt. So weist der AMS-Gehaltskom-
pass für KindergartenpädagogInnen beim 
Berufseinstieg ein Gehalt von 1.920 bis 

2.130 Euro aus, bei LehrerInnen der Pri-
marstufe (VolksschullehrerInnen) aber 
2.120 bis 2.360 Euro brutto pro Monat. 
Damit besteht bereits zu Beginn ein Unter-
schied von 200 Euro.
Einheitliche Standards in ganz Öster-
reich: Das betrifft vor allem die maximale 
Gruppengröße, den Betreuungsschlüssel, 
aber auch die Vereinheitlichung von Vor-
bereitungszeit, Öffnungszeiten und Min-
deststandards der Räumlichkeiten. 

FORDERUNG

Wir fordern auf Basis der Ergebnisse: 
•  Verantwortung beim Bildungsressort 

und ein Bundesrahmengesetz für 
die Elementarbildung 

•  Besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel 
und kleinere Gruppen 

•  Verteilung der Ressourcen nach so-
zialen Kriterien 

•  Ausbildung auf Hochschulniveau 
•  Ausreichend bezahlte Vor- und 

Nachbereitungszeiten 
•  Genug Raum und passende Aus-

stattung auch für die Beschäftigten 
•  Angemessene Entlohnung 
•  Mehr Diversität bei den Beschäftig-

ten 
•  Eine nachhaltige Finanzierung über 

einen aufgabenorientierten Finanz-
ausgleich 

•  Mehr Urlaub für AssistentInnen

Personalvertretung

sehr guten Zusammenhalt. Bei Dienstver-
tretungen zeigt sich dieser ebenso wie 
beim großen Schulwartefest zum Schul-
schluss und bei sportlichen Großereignis-
sen des SVM (Asphaltschießen, Eisstock-
meisterschaften). Dank Rudi Aner haben 
wir einen engagierten Gewerkschafter, der 
seinen Beitrag für den Teamgeist der 
Schulwarte leistet.
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SVM

Zum Vormerken!

14. SVM- 
Sommerfest

am Freitag, 9. September 2016 
ab 15 Uhr
•  Musikalische Eröffnung durch 

die Magistratsmusik 
•  Sportliches, musikalisches und 

kulinarisches Programm
•  Fun-Wettbewerbe. Eine rege 

Teilnahme gibt’s hoffentlich bei 
den Fun-Wettbewerben 

•  Sportlerehrung
•  Hits, Hits, Hits. DJ Andy B. sorgt 

wieder dafür, dass das buchstäb-
liche Hitfeuerwerk abgebrannt 
wird und die Tanzsohlen glühen

Wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme!

Wahl zum Jugendvertrauensrat 
5 KandidatInnen in neuer Funktion

Seit 19. April 2016 haben die Lehrlinge 
des Magistrates Linz einen neuen Jugend-
vertrauensrat (JVR), der die Interessen un-
serer Lehrlinge vertritt:
 
KandidatIn Stimmen
 (von 69 gültigen)
Almir Kovacevic 47
Manuel Reischl 46
Nver Shaveshyan 45
Tanja Winkler 40
Vanja Coric 37

Zum neuen Vorsitzenden wurde bei einer 
anschließenden internen Abstimmung Al-
mir Kovacevic von den BAS gewählt. Stell-
vertreter ist Nver Shaveshyan aus der KB.
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SVM_Urlaub_Reisen

Leistungen des Sozialwerkes transparent gemacht
Der Jahresabschluss 2015 im Überblick

Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft 
Linz-Stadt betreibt den Verein Sozialwerk 
der Linzer Gemeindebediensteten.  

Zweck dieses Vereines ist laut Statut:
Die Vereinstätigkeit, die nicht auf Gewinn 
gerichtet und in allen Belangen gemeinnüt-
zig ist, dient der Schaffung einer Plattform 
mittels der jene den Vereinszweck und die 
Aufgaben des ÖGB ergänzenden und un-
terstützenden Aktivitäten in kultureller, ge-
sellschaftlicher und sportlicher Hinsicht auf 
lokaler Ebene für die Mitglieder der Ge-
werkschaft younion  _ Die Daseinsgewerk-
schaft  gefördert werden sollen.
Die Ausgaben wurden im Interesse der 
Mitglieder der Bezirksgruppe Linz Stadt 
verwendet (also younion-Mitglieder im Be-
reich des Magistrates, der KJS, Museen 
und den Gesellschaften mit städtischen 
Bediensteten und den younion zugehöri-
gen KollegInnen der LinzAG). 

Folgende Bereiche können besonders her-
vorgehoben werden:
•  Bade- und Saunakarten  
•  Betriebsausfl ugzuschuss  
•  Ferienaktion  
•  Kurs- und Musikschulzuschüsse 
•  Reisen  
•  sonst. Ausgaben  
•  Sportanlage 
•  Veranstaltungen 
•  3 VW Busse

Eine Sonderausgabe des Jahres 2015 war 
der Ankauf unseres neuen Sozialwerkbus-
ses, der einen Großteil der Ausgaben aus-
macht. 
Der Ankauf eines Busses schlägt sich nur 
alle 7 bis 8 Jahre zu Buche.
Die Gewerkschaft bekennt sich in ihren 
Leitsätzen für die Gewerkschaftsarbeit zu 

einer sparsamen, effi zienten und transpa-
renten Finanzgebarung – dazu gehört 
auch eine wirksame Kontrolle. 
Die ordnungsgemäße und sparsame Kas-
sengebarung ist damit fi xer Bestandteil des 
Selbstverständnisses einer engagierten In-
teressenvertretung.

Wir trauern um Gerhard Mayer

Am 2. Mai 2016 verstarb unsere Ver-
trauensperson Gerhard Mayer nach 
schwerer Krankheit im Alter von nur 54 
Jahren. 
Er erlernte den Beruf eines Gas- und 
Wasserleitungsinstallateurs und trat be-
reits am 3. Mai 1982 als qualifi zierter 
Hilfsarbeiter im damaligen Liegenschaft-
samt in den Dienst der Stadt Linz. Ab 
9. April 1985 fungierte er als Oberschul-
wart-Stellvertreter in der Stadlerschule. 
Kurz darauf betreute er als Sportplatz-
wart die Sportanlage Lißfeld und Auwie-
sen. Mit 3. Februar 1997 wurde er über 
seinen Wunsch vom Schulamt zum 
Marktamt versetzt, wo er als Markthelfer 

tätig war. Sechs Jahre später wechselte 
er als besonders qualifi zierter Hausar-
beiter in die Gebäudemeisterei des Alten 
Rathauses. 
Die letzten drei Jahre seines Berufsle-
bens war er als Schulwart in der Auhof-
schule tätig. 
Bei der Gewerkschaftswahl 2010 wurde 
er als Vertrauensperson im GM gewählt 
und kümmerte sich vier Jahre lang mit 
großem Engagement um die Anliegen 
der Kolleginnen und Kollegen. 
Wir werden Gerhard immer als äußerst 
fl eißigen, hilfsbereiten, freundlichen und 
kompetenten Mitarbeiter und Freund in 
Erinnerung behalten. 

Ausgaben Sozialwerk 2015
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LANGE NACHT DER 

UNTERNEHMENSGRUPPE STADT LINZ 

UND DES KEPLER UNIVERSITÄTSKLINIKUMS

Kartenpreis: unbezahlbar

Kartenausgabe: durch die Personalvertretung Magistrat Linz und die jew. Betriebsrätinnen und -räte der 

Unternehmensgruppe Stadt Linz und des Kepler Universitätsklinikums.

Karten werden an der Abendkasse des Brucknerhauses in Event-Armbänder gewechselt.

5.7.2016
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Hans Peter Gratz mit Orchester

DJ Sigi Goufas

Brucknerhaus Linz I Restaurant Anklang I Sandburg

bei Schlechtwetter im Brucknerhaus

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der PV Magistrat Linz und den BR der UGL bzw. KUK.

„OPEN AIR IM DONAUPARK / SANDSTRAND“

ab 19:00 

younion _ Die Daseinsgewerkschaft, die Personalvertretung 
und die Betriebsräte  wünschen allen 

Kolleginnen und Kollegen schöne Sommertage 
und einen erholsamen Urlaub.


