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Sie haben die Wahl
am 8. und 9. Mai 2019
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Sicherheit im Magistrat Linz

Fast alle Kolleginnen und Kollegen, die im 
KundInnenverkehr tätig sind, haben Er
fahrungen mit Drohungen, manchmal 
auch mit Gewalt von Kunden und Kun
dinnen. In vielen Bereichen sind diverse 
Vorfälle schon fast an der Tagesordnung: 
Drohungen gegen MitarbeiterInnen bei 
der  Mindestsicherung, rabiate Nachbarn 
bei Bauverhandlungen, spucken im Bür
gerInnenservice usw., ja sogar die Päda
gogInnen in den Kinderbetreuungsein
richtungen haben Erfahrungen damit, 
wenn z. B. gewalttätige Väter mit einem 
Betreuungsverbot ihre Kinder abholen 
wollen. Nach solchen Vorfällen werden 
die MitarbeiterInnen beschwichtigt, es 
wird ihnen nahe gelegt keine Anzeige zu 

erstatten, es sei doch gar nichts passiert 
oder ähnliches. Dass solche Reaktionen 
in die falsche Richtung gehen, sollte ei
nem eigentlich der Hausverstand sagen. 
Es ist an der Zeit, dass jegliche Drohung 
gegenüber MitarbeiterInnen ernst ge
nommen wird. Der Dienstgeber hat im 
Rahmen seiner gesetzlichen Fürsorge
pflicht für die  Sicherheit aller Mitarbeiter
Innen zu  sorgen. Andere Behörden in 
Oberösterreich beweisen dabei mehr 
Sensibilität: So werden bereits jetzt in den 
Bezirkshauptmannschaften LinzLand, 
Kirchdorf und Vöcklabruck, sowie im Lin
zer Landhaus bei den Eingängen Sicher
heitskontrollen durchgeführt. Bis zum 
Jahr 2024 wird es solche Sicherheitskon

trollen in allen Bezirkshauptmannschaf
ten geben. Dass diese Kontrollen äußerst 
sinnvoll sind, zeigt die Bilanz der sicher
gestellten Stichwaffen. Im Bereich des 
Linzer Magistrates sind solche Kontrollen 
oder andere wirk liche Sicherheitsvorkeh
rungen nicht geplant. Aus Sicht der Ge
werkschaft und Personalvertretung reicht 
es keinenfalls aus, an den Eingängen Vi
deokameras zu installieren oder die Hin
tereingänge abzusperren. Es ist an der 
Zeit, dass der Dienstgeber ein sinnvolles 
Sicherheitskonzept ausarbeitet und 
schnellstens umsetzt. Die MitarbeiterIn
nen haben ein Recht darauf, nicht mit 
Angst um ihr Leben in den Dienst gehen 
zu müssen. 

BRENN_PUNKT •
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Die Wirtschaft 
schafft die Arbeit! 
Bitte merkt´s euch 

das einmal!
Da hab´ ich wohl was falsch verstanden 
als Kanzleramtsminister Blümel laut
hals verkündete, dass wegen des 
 EuGHUrteils durch die notwendige 
KarfreitagsRegelung, „niemanden et
was weggenommen werde, aber auch 
keine zusätzlichen Belastungen ein
geführt werden“!
Aber jetzt habe ich es endlich kapiert: 
Keinen zusätzlichen Feiertag, damit der 
Wirtschaft nix weggenommen werden 
muss, weil die schafft ja bekanntlich die 
Arbeit.
Und damit es auch zu keinen zusätzli
chen Belastungen für die armen Arbeit
geber kommt, gibt es jetzt den „persön
lichen Feiertag“ für alle!
Aber wie war das Frau Ministerin 
 HartingerKlein? Jede/r kann einen 
rechtsverbindlichen Urlaubstag ver
wenden, um an einem für sie/ihn wich
tigen Tag frei zu haben, und das soll 
ohne die Zustimmung des Arbeitgebers 
mit diesem vereinbart werden kön
nen(?).

Kann mir das wer erklären? Urlaub ist 
doch rechtlich sowieso abgesichert und 
warum muss ich was mit dem Arbeit
geber vereinbaren, wenn dieser ohne
hin nicht zustimmen braucht. Ich ver
stehe diese Chance, wie sie es nennen, 
Frau Ministerin, wirklich nicht!
Wahrscheinlich meinten Sie, wenn 
mich der Arbeitgeber an meinen ganz 
persönlichen, rechtsverbindlichen Ur
laubsFeiertag bittet doch zu arbeiten, 
dass ich es mir dann noch einmal über
lege oder er mich „überredet“, den 
persönlichen Feiertag doch ein anderes 
Mal zu konsumieren, nämlich dann, 
wenn´s dem Arbeitgeber passt?

Förderung der Betriebsgemeinschaft; 
Erhöhung des Zuschusses 

Im Landesbereich wurde der Zuschuss zur 
Förderung der Betriebsgemeinschaft (die
ser stellt die dienstgeberseitige Finanzie
rung für alle gemeinschaftsfördernden Ak
tivitäten wie Betriebsausflug, Weihnachts
feier etc. dar) von € 30,– auf € 34,– pro 
Bediensteter bzw. Bedienstetem erhöht. 
Im Oktober 2018 erging daher vom Amt 
der Oö. Landesregierung, Direktion Inne
res und Kommunales an den Gemeinde 
und Städtebund, und somit auch an die 
Statutarstädte Linz, Wels und Steyr die 
Anfrage, ob diese Erhöhung im Sinne einer 
gleichartigen Behandlung der Gemeinde
bediensteten mit den Landesbediensteten 
auch für den Gemeindebereich umgesetzt 
werden soll. 
Da der Personalvertretung nach O.ö. 
 GPVG eine Mitwirkung bei Maßnahmen 
zur Förderung der Betriebsgemeinschaft 
obliegt, beantragten wir im Sinne einer 
Gleichbehandlung mit den OöLandes
bediensteten, diesen Zuschuss zur Förde
rung der Betriebsgemeinschaft auch für 
die städtischen MitarbeiterInnen auf 

€ 34,– zu erhöhen bzw. die dafür notwen
digen Schritte einzuleiten.
Nach ersten positiven Signalen seitens des 
Dienstgebers wurde jedoch in Erwägung 
gezogen, diese Maßnahme ebenso wie die 
Städte Wels und Steyr, doch nicht umzu
setzen.
In mehreren Gesprächen mit den Dienst
gebervertretrerInnen wurde insbesondere 
darauf hingewiesen, dass die Städte Wels 
und Steyr den Zuschuss zur Förderung der 
Betriebsgemeinschaft anders als in Linz, 
nämlich direkt mit der Personalvertretung, 
verrechnet.
Die in Linz, einvernehmlich mit der Perso
nalvertretung gewählte Vorgehensweise ist 
nicht nur übersichtlicher, sondern führt 
auch zu einer gerechteren Verteilung.
Diese Überlegungen haben den Dienst
geber nun dazu veranlasst, eine andere 
Regelung wie Wels und Steyr, also eine 
Übernahme der Landesregelung, anzu
denken. 
Über die Ergebnisse der weiteren Gesprä
che werden wir rechtzeitig informieren. 

Dienstverhinderung bei  
extremen Wetterbedingungen

Wenn extreme Wetterbedingungen herr
schen und Sie deshalb nicht oder nicht 
pünktlich Ihre Arbeit antreten können, liegt 
ein so genannter Dienstverhinderungsgrund 
(Sonderurlaub mit Bezügen) vor. Ihr Fern
bleiben oder Ihre Verspätung ist dann ent
schuldigt, wenn Sie vorher alles Zumutbare 
unternommen haben, um es trotz z.B. 
Schnee und Eis oder Hochwasser bzw. 
Sturmschäden (pünktlich) in die Arbeit zu 
schaffen.
Unzumutbarkeit liegt vor, wenn ein (recht
zeitiger) Dienstantritt z.B. durch die Unpas
sierbarkeit von Straßen, Brücken oder Bahn
trassen bzw. durch den Ausfall von öffentli
chen Verkehrsmitteln nicht möglich ist.
Melden Sie sich sofort bei Ihrem Arbeitge
ber, sobald sich abzeichnet, dass Sie nicht 
oder nicht pünktlich zur Arbeit kommen 
können! Die Dienstverhinderungsgrunde 
sind dabei glaubhaft zu machen.
Wenn Sie aus diesem Grund nicht oder zu 
spät am Arbeitsplatz erscheinen, müssen 
Sie keinen Urlaub oder Zeitausgleich neh
men. Bei Gleitzeit gelten solche Dienstver
hinderungen in der fiktiven Normalarbeits

zeit als entgeltpflich
tige Arbeitszeit. Bei 
Dienstantritt im Laufe 
des Tages wird der
zeit jedoch erst die 
Zeit ab Beginn der 
Blockzeit (8:00 Uhr) 

als Dienstzeit gutgeschrieben. Ansonsten ist 
die gesamte Normalarbeitszeit als Dienstzeit 
zu werten!
Als Personalvertretung teilen wir die Rechts
meinung der Arbeiterkammer OÖ., wonach 
hier überhaupt keine Gleitzeit während der 
Normalarbeitszeit in Anspruch genommen 
werden muss, das heißt Gutschrift der 
Dienstzeit ab Normalarbeitszeitbeginn 
(7:00 Uhr!). Wir stehen derzeit in entspre
chenden Verhandlungen mit dem Dienstge
ber.
MitarbeiterInnen, die als Angehörige von 
Organisationen im Katastrophen bzw. Ret
tungseinsatz stehen (z.B. Feuerwehr, Rotes 
Kreuz, o.ä.), gebührt für die gesamte Dauer 
des Einsatzes ein Sonderurlaub mit Bezü
gen. Die Genehmigung obliegt der Ge
schäftsbereichsleitung. 

you_direct 3



Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzende

KOMMENTAR
SZL

Wir werden nicht müde, im Interesse 
unserer Kollegenschaft die Situation der 
Pflege nachhaltig zu verbessern. Die 
großen Lösungen müssen längerfristig 
und länderübergreifend einheitlich be
dacht werden. Berufsbilder, Ausbildun
gen, Rahmenbedingungen und Bezah
lung gleichen in Österreich einem Fle
ckerlteppich. Auch die Personalbemes
sung unterscheidet sich von Bundes
land zu Bundesland. Im Sinne von 
zeitgemäßer Orientierung an den Not
wendigkeiten des Betreuungs und 
Pflegealltags, decken sich die Forde
rungen der Arbeiterkammer und der 
Gewerkschaft. 
Mit gemeinsamer Anstrengung können 
wir viel bewältigen. Als Betriebsrat ersu
che ich alle Kolleginnen und Kollegen 
um Teilnahme an den heuer stattfin
denden Wahlen: AKWahl von 19. März 
bis 1. April 2019 sowie die Gewerk
schaftswahl am 8. und 9. Mai 2019, um 
unseren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen. Es ist nicht Fünf vor Zwölf, 
sondern Zehn nach Zwölf!

Es ist bereits  
Zehn nach Zwölf

Wer sich für einen Pflegeberuf entschei
det, der weiß, dass Beruf und Berufung in 
dieser Branche ganz nahe beieinanderlie
gen. Es gehört viel Idealismus dazu, die 
Pflege für andere Menschen im Selbstver
ständnis des eigenen Handelns zu veran
kern. Die Qualitätsansprüche liegen hoch 
– jene der BewohnerInnen, jene der An
gehörigen, auch jene der Öffentlichkeit, 
vor allem auch jene unserer Kolleginnen 
und Kollegen. Ansprüche, die das Perso
nal häufig an seine Belastungsgrenze 
führt. 
Und unsere Kolleginnen und Kollegen hal
ten das aus. So wird es zumindest von 
Außen wahrgenommen. Das System läuft, 
also gibt es scheinbar keinen Grund zur 
Veränderung.

Das können wir so nicht akzeptieren. 
Wenn die HVO an neue Berufsbilder ange
passt werden kann, muss das auch mit 
dem Personalschlüssel gelingen. Seit fast 
genau 23 Jahren ist dieser scheinbar 
 unverrückbar in Stein gemeißelt. Dem ge
genüber gibt es viele Faktoren, die unsere 
Arbeit erschweren – überbordende Doku
mentationspflichten, zusätzliche gesetzli
che Regelungen (Datenschutzgrundver
ordnung, Heimaufenthaltsgesetz, usw.), 

viele Prüforgane, vielfältige Diagnosen, 
kürzere Behandlungsdauer in den Kran
kenhäusern, langwierige Pflegegeldverfah
ren, steigende Ansprüche, und vieles 
mehr.
Muss wirklich erst etwas passieren, damit 
endlich an diesem „antiquarischen“ Per
sonalschlüssel gerüttelt wird? Unsere Kol
leginnen und Kollegen kommen tagtäglich 
an ihre Grenzen der Belastbarkeit. Diese 
wirkt sich negativ auf die Gesundheit unse
rer Kollegenschaft aus.

Der Personalmarkt ist ausgedünnt. Ein 
Faktum, das vorhersehbar war und vor 
dem viele Kenner der Branche gewarnt 
haben. In solchen demografisch bedingten 
Situationen müssen Anreize geschaffen 
werden. Dazu gehört jedenfalls die faire 
und gerechte Bezahlung unserer Fach 
und Hilfskräfte, sowie die Förderung und 
Finanzierung von Ausbildungen. Unsere 
gesellschaftlich unverzichtbare und wert
volle Arbeit muss nach Außen hin sichtbar 
gemacht werden. 
Die Politik in Oberösterreich ist somit gefor
dert, endlich aktiv zu werden und Nägel 
mit Köpfen zu machen.

Es gibt viel zu tun! 
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KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

Denver-Clan  
und Dallas – 
geht´s noch?

Der Artikel der OöNachrichten von 
Wolfgang Braun vom 9. Februar 2019 
hat bei vielen KollegInnen im Kepler
uniklinikum sehr viel Unmut hervorge
rufen. Zu Recht, wie ich meine!
Was die Geschichte um die Intrigen 
privater Ölkonzerne mit öffentlichen Ge
sundheitseinrichtungen wie dem Kep
ler uniklinikum oder der Gespag zu tun 
haben soll, entzieht sich meiner Kennt
nis. Anstatt darüber zu berichten, wie 
die angeblichen Befindlichkeitsstörun
gen der GeschäftsführerInnen dem 
„Zusammenwachsen“ zur Oö Gesund
heitsholding entgegenstehen, sollte viel 
mehr darüber berichtet werden, wie 
dringend die OberösterreicherInnen ei
ne wohnortnahe Gesundheitsversor
gung möglichst rund um die Uhr 
bräuchten!
Ein Großteil der Probleme des Kepler
uniklinikums entsteht nämlich dadurch, 
dass viele Menschen (zw. 300 – 400 an 
Aufnahmetagen) zu uns kommen, weil 
sie schlicht weg keine andere Möglich
keit haben! Was das Kepleruniklinikum 
und die OberösterreicherInnen also 
wirklich bräuchten wäre eine grundle
gende Reform der Gesundheitsland
schaft.
ArbeiterkammerPräsident Dr. Johann 
Kalliauer hat schon im Oktober 2018 
die dafür zuständige LHStv.in, Gesund
heitslandesrätin Haberlander zu einer 
Strategierunde mit den Geschäftsführe
rInnen, PersonalistInnen und Betriebs
rätInnen der Gesundheitseinrichtungen 
eingeladen. 
Ich finde, es ist höchste Zeit für LRin 
Haberlander sich an den Tisch zu set
zen und gemeinsam an passenden 
 Lösungen zu arbeiten! 

Euer Helmut Freudenthaler

Gewerkschaften formieren sich  
für bessere Arbeitsbedingungen

Am 14. Februar haben alle vier Gesund
heitsgewerkschaften (younion, GÖD, GPA
djp und vida) gemeinsam ihre Betriebsräte/ 
innen in die KUK eingeladen. Ziel war es, 
die weitere Vorgehensweise im Umgang 
mit dem Land Oberösterreich festzulegen.
Die Arbeitsbedingungen in den Kranken
häusern und Seniorenzentren werden im
mer herausfordernder. Zum einen, weil un
sere Patienten/innen sich verändern (mehr 
Demenzkranke, schwerere Erkrankungen, 
etc.) und andererseits, weil immer weniger 
Menschen sich dazu entschließen, in der 
Pflege oder anderen Gesundheitsberufen 
zu arbeiten. Die Gründe dafür sind unter 
anderem die im Vergleich zum Rest Öster
reichs geringe Bezahlung in Oberösterreich 
und die immer größer werdende Arbeitsbe
lastung. Diese hängt natürlich auch mit 
dem akuten Personalmangel zusammen.
Landeshauptmann Mag. Stelzer verweigert 
den Gewerkschaftsvorsitzenden seit No
vember 2018 jegliches Gespräch. Und das, 
obwohl er bei seinem Amtsantritt noch 
mitteilte, seine Türen stünden immer offen. 
Um aufzuzeigen, dass die Mit arbei ter/in
nen in den Krankenhäusern und Senioren
zentren voll und ganz hinter den Forderun
gen ihrer Gewerkschaften stehen, beteiligt 
sich auch die Gewerkschaft younion an der 
beschlossenen gemeinsamen Unterschrif
tenaktion. Die zentralen Forderungen: 
•  Im Pflegepaket nicht bzw. zu gering be

rücksichtigte Berufe müssen stärker be
rücksichtigt werden.

•  Die neue Berufsgruppe Pflegefachassis
tenz muss eingereiht und die DGKP und 
Pflegeassistenz ihren neuen Kompeten
zen nach neu bewertet werden.

•  Es braucht mehr Personal im Pflegebe
reich und in den gesamten Unterstüt

zungsstrukturen, sowohl in den Kranken
anstalten als auch in den Seniorenzent
ren. Mit der momentanen Personalaus
stattung wird sich der Arbeitsdruck nur 
weiter verstärken.

•  Gesundheitsberufe müssen für Ein und 
Umsteiger/innen attraktiver werden, 
zum Beispiel in dem die Ausbildung fi
nanziell unterstützt wird – mit einem 
kleinen Taschengeld wird für Erwachse
ne ein Umsteigen in den Pflegeberuf 
nicht möglich sein.

•  Die Pflege ist noch immer weiblich. Dar
um braucht es auch Maßnahmen für ei
ne bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, damit unsere Kolleginnen lange 
im Beruf bleiben können.

Neben diesen Punkten, die vor allem die 
Pflege und Gesundheitsberufe betreffen, 
geht es aber auch um die Einreihungsver
ordnung an sich. Diese ist heute kaum 
noch aktuell und kann in vielen Bereichen, 
insbesondere auch im Arbeiter/innen
bereich, nicht mit den Gehältern in der 
Privatwirtschaft mithalten. Um auch für 
den öffentlichen Dienst die besten Köpfe 
gewinnen zu können, braucht es hier drin
gend eine Anpassung der Einreihungsver
ordnung an die aktuelle Situation, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.
In Ihrem Betriebsratsbüro bzw. direkt bei 
der Gewerkschaft younion erhalten Sie die 
Unterschriftenlisten, um die finanzielle 
Aufwertung nicht nur der Gesundheits
berufe und die Verbesserung der Arbeits
bedingungen zu unterstützen. Bis Ostern 
können Sie Ihre gesammelten Unterschrif
ten beim Betriebsrat vor Ort abgeben. Vie
len Dank für Ihre Unterstützung – unsere 
Arbeit ist es wert! 
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Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG

Meine Nummer Eins

Unter diesem Motto wurde der LINZ AG 
Geschäftsbericht 2018 präsentiert. 
Mehr als 3.000 Kolleginnen und Kollegen 
sind für eines der besten Jahres ergebnisse 
mit Rekordumsatz seit dem Bestehen der 
LINZ AG verantwortlich und machen unser 
Unternehmen zur Nummer eins in der 

Daseinsvorsorge für ca. 400.000 Kundin
nen und Kunden im Versorgungsgebiet. 
24 Stunden am Tag und das 365 Tage im 
Jahr sind Beschäftigte der LINZ AG im 
Sinne der Versorgungssicherheit im Ein
satz, sodass es zu keinen Unterbrechun
gen bei der „Rund um die Uhr Versor
gung“ in allen Bereichen der LINZ AG 
kommt. 
Das hohe Engagement aller Kolleginnen 
und Kollegen wurde auch mit drei 
 Auszeichnungen belohnt. Der „Main
tenance Award 2018“ wurde aufgrund der 
höchst professionellen Instandhaltung un

serer KraftwerksAnlagen verliehen, der 
„EVA Event Award 2018“ gebührte dem 
besten Messestand und für die umfassen
den Aktivitäten im Bereich der EMobilität 
gab es einen „EnergiewendeAward“. 
Was die Kolleginnen und Kollegen der 
LINZ AG besonders auszeichnet, ist die 
Motivation, auch in Zukunft die regionale 
Nummer eins in der Daseinsvorsorge zu 
bleiben und der Herausforderung diese 
ausgezeichnete Servicequalität weiterhin 
zu gewährleisten.

Manfred Steinmaurer

Karin Decker
Landesfrauen vorsitzende

KOMMENTAR
younion OÖ

100 Jahre Frauenwahlecht

Das Frauenwahlrecht war ein großer 
Schritt für mehr Gleichberechtigung, ei-
ne tatsächliche Gleichstellung ist jedoch 
nicht erreicht.

Nach Jahrzehnte langem Kampf, vielen 
Demos und Streiks wurde im Herbst 
1918 in Österreich das allgemeine, glei
che, direkte und geheime Wahlrecht für 
alle StaatsbürgerInnen ohne Unterschied 
des Geschlechts eingeführt. Bei der Wahl 
zur österreichischen Nationalversamm
lung im Februar 1919 waren Frauen da
mit erstmals aktiv und passiv wahlbe
rechtigt. Und die ersten acht weiblichen 
Abgeordneten, darunter die Gewerk
schafterin Anna Boschek, zogen in den 
Nationalrat ein.

Die Erfolge der 1970er-Jahre. In den 
1970erJahren konnte die österreichische 
Frauenbewegung bedeutende Erfolge er
zielen, etwa die Gleichstellung von unehe
lichen und ehelichen Kindern und die 
Entkriminalisierung des Schwanger
schaftsabbruchs bis zum dritten Monat. 
Frauen erkämpften aber auch die Rechte, 
ohne Zustimmung des Mannes zu arbei
ten, über Wohnsitz und Kindererziehung 
mitentscheiden und den Familiennamen
wählen zu dürfen. 1978 wurde schließlich 
auch die Scheidung erleichtert. Einige der 
heute selbstverständlichen Frauenrechte 
wurden vor gar nicht allzu langer Zeit er
kämpft. So ist die Vergewaltigung in der 
Ehe oder Lebensgemeinschaft erst seit 
1989 strafbar, Diskriminierung sowie se

xuelle und allgemeine Belästigung am Ar
beitsplatz seit 1993. Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung gibt es aber auch 
heute noch: Im Schnitt verdienen Frauen 
in Österreich 21,7 Prozent weniger als 
Männer, erhalten 40 Prozent weniger Pen
sion, sind somit stärker von Armut betrof
fen, verrichten einen Großteil der nicht 
bezahlten Arbeit und stoßen auf dem Weg 
zu Führungspositionen an die „berühmte“ 
gläserne Decke. Deshalb fordern wir You-
nion-Frauen zu Recht: „Aus Respekt vor 
den Taten unserer Vorkämpferinnen müs
sen wir laut sein, wenn es darum geht, 
Frauen zu ihren Rechten zu verhelfen“.

Landesfrauenvorsitzende
Karin Decker
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MKF-Zahnstation für  
alle Mitarbeiterinnen

Die Personalvertretung hat im MKFKura
torium den Antrag eingebracht, dass die 
Zahnstation der MKF von allen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern des Magistrats – 
also auch von Vertragsbediensteten – ge
nützt werden kann. 
Einerseits hat die Zahnstation freie Kapazi
täten, andererseits würden längere An
fahrtswege zum und vom Zahnarzt für 
viele MitarbeiterInnen wegfallen. Zudem 
könnten so zusätzliche Einnahmen für die 
MKF erzielt werden. Das Kuratorium hat 
nach den Satzungen den Auftrag, das 
Vermögen der Magistratskranken
fürsorge nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen zu verwalten.
Eine Verrechnung mit der OÖ 
GKK stellt kein Problem 
dar, da bereits schon 
jetzt Ange hörige von 
MKFVersicherten 
BeamtInnen die 
Leistungen der 
MKFZahnsta

tion in Anspruch nehmen können und an
schließend eine Verrechnung mit der GKK 
erfolgt.
Sowohl die Linzer Stadtpolitiker als auch 
die Verwaltungsspitzen beraten über den 
Antrag der Personalvertretung. 
Die Vertreter der Personalvertretung wer
den in der nächsten Kuratoriumssitzung 
alle Mitglieder – insbesondere die Arbeit
gebervertreterInnen – auffordern, diesen 
Antrag zu unterstützen und somit sat
zungsgemäß zu handeln. 

PV aktuell _ MKF

Reines Wasser durch die  Personalvertretung

Seit mehreren Jahren wurde von den Kol
leginnen und Kollegen in den beiden Rat
häusern die zum Teil schlechte Wasser
qualität des Leitungswassers, bedingt 
durch die alten Leitungen, kritisiert. Die 
Personalvertretung hat daher schon vor 
längerer Zeit dem Dienstgeber eine Instal
lation von Wasserspendern bzw. Wasser
filtern vorgeschlagen. Geplant war, die 
Aufstellungskosten durch die Personalver
tretung zu übernehmen, die Wartungs
kosten hätte der Dienstgeber getragen. 
Leider konnte der Dienstgeber von der 
Notwendigkeit der Wasserspender nicht 
überzeugt werden bzw. wollte der Dienst
geber die Kosten für die Wartung der Ge
räte nicht übernehmen. Die Personalver
tretung hat aber jetzt im Sinne der Mitar
beiterInnen entschieden und übernimmt 
nicht nur die Kosten für die Aufstellung, 
sondern auch die Wartung der Geräte. 
Somit werden in den nächsten Monaten in 
den beiden Rathäusern in jedem Stock
werk mehrere Geräte aufgestellt, sodass 
noch vor dem Sommer für alle Kolleginnen 
und Kollegen in den Rathäusern kühles, 
reines und gefiltertes Wasser zur Verfü
gung steht.  

Badeausweis 
2019

Bei den Vertrau ens per-
so nen oder Betriebsräten

Ab 1. April erhalten younionMitglieder 
bei Ihren Vertrauenspersonen, Be
triebsräten und den Personalvertretern 
zum Preis von € 22,– für Erwachsene 
und € 10,– für Kinder, Lehrlinge und 
Studenten einen „Voucher“ für den 
Eintritt in die Freibäder, gültig für die 
gesamte Sommersaison 2019.
Gegen Vorlage dieses Gutscheines er
halten Sie an der Kassa eines jeden 
LINZ AG Bades Ihre elektronische Ein
trittskarte im Scheckkartenformat. Für 
Neuausstellungen des Ausweises ist die 
persönliche Anwesenheit erforderlich, 
da an der Kasse mittels Webcam ein 
Foto geschossen wird. Bereits ausge
stellte Karten werden verlängert.
Wir bitten um Verständnis, dass im PV/
BR-Büro nur Sammelbestellungen der 
Dienststellen bearbeitet werden können. 
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Younion_Linz for kids 
Die Sommerferien Camps

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

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

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

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

KLAFFER/HOCHFICHT – MühlFunViertel: 
Für alle Kids von 6 – 13 Jahre
An heißen Tagen geht‘s ab ins kühle Nass 
oder du machst eine Paddeltour mit Kanus 
am nahe gelegenen See. Spiel, Sport, Spaß 
– das ist das Motto beim Fun & Action
Camp. Ins Schwitzen kommst du untertags 
beim Beachvolleyball, Klettern oder Fuß
ballspielen, abends verbringst du eine ge
mütliche Zeit am Lagerfeuer mit Stockbrot 
und Geschichten. 
Wieder mit dabei: Alfred Eckerstorfer und 
Wolfgang Tomitza von der SVMSparte 

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

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

gogen
•  Pädagogisches Material
•  Unfall und Haftpflichtversicherung
•  tägliches Programm

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

LITZLBERG
12. 08. – 19. 08. 2019
€ 125,–/Kind

KLAFFER/HOCHFICHT
27. 07. – 04. 08. 2019
€ 105,–/Kind

Anmeldeschluss:
19. April 2019
Anmeldung im Büro der Personal
vertretung, ARH und in den BRBüros 
von KUK und SZL.

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

younion aktuell
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 Restplatzbörse
Für folgende Reisen gibt es noch Restplätze:

TOSKANA-Rundreise
05. – 12.06.2019  
€ 870,– p.P. für Nichtmitglieder € 970,–, EZZ € 298,–
Im Reisepreis inkludiert:
•  Fahrt mit dem Sozialwerkbus
•  Verpflegung Frühstück
•  5 x Abendessen lt. Programm
•  geführte Stadtrundgänge lt. Programm
•  Kombiticket in Lucca
•  2 x Eintritt Dom
•  Olivenölverkostung
•  Weinverkostung
•  Käseverkostung

FERTÖRAKOS – Operette und Wein
01. – 02.08.2019
€ 120,- p.P. für Nichtmitglieder € 190,–, EZZ € 24,–
Im Reisepreis inkludiert:
•  Fahrt mit dem Sozialwerkbus
•  1 x Übernachtung mit Frühstück
•  Eintrittskarte Operette – Kat. A
•  Sektempfang
•  Heurigenbesuch mit Jause
•  Stadtführung Sopron
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younion aktuell

Gewerk_schaf(f)t_Vertrauen
Das Fest zum Wahlauftakt

Wie in dieser Ausgabe bereits mehrfach 
angekündigt, finden am 8. und 9. Mai 
2019 beim Magistrat Linz Gewerkschafts 
und Personalvertretungswahlen statt. 

Wahlauftakt am 4. 4. im Festsaal des 
Neuen Rathauses. Im Vorfeld möchten wir 
alle Kolleginnen und Kollegen im Rahmen 
einer lockeren Veranstaltung noch einmal 
darüber informieren, welche Aufgaben, 
Pflichten und Rechte die Gewerkschaft 
younion _ Die Daseinsgewerkschaft und 

die Personalvertretung des Magistrates 
Linz innehaben, was in den letzten Jahren 
alles für die Belegschaft erreicht werden 
konnte und was wir in der nächsten Perio
de vorhaben. 

Ab 17:30 Uhr können Sie es sich schon im 
Festsaal gemütlich machen. Sie werden 
von Kellnern der besonderen Art „be
dient“. Um 18:15 Uhr starten wir dann mit 
unserem Infotainment. Nach dem offiziel
len Teil ist natürlich für das leibliche Wohl 

gesorgt – neben Fingerfood gibt es das 
köstliche Tragweiner Bier zur Verkostung. 
Die Chefs dieser kleinen, feinen Mühlviert
ler Brauerei sind nicht nur als Braumeister 
anwesend, sondern auch als Musiker. Ver
stärkt durch drei weitere Bandmitglieder 
treten sie ab 19:30 Uhr als The Beer  
 Buddies Blues Band auf.

Mehr Infos dazu finden Sie auf der Einla-
dung. Wir freuen uns auf euer Kommen! 

Parschallen am Attersee
Baden und Zelten

Das Seegrundstück in Parschallen am 
 Attersee steht auch heuer wieder den Mitar
beiterInnen der Unternehmensgruppe Linz, 
die Mitglieder der younion _ Die Daseins-
gewerkschaft sind, als Bade und Zeltplatz 
zur Verfügung.
Aufgrund eines Sturmschadens sind noch 
umfangreiche Sanierungsarbeiten erfor
derlich. KollegInnen des SGS werden in 
den nächsten Wochen umgestürzte Bäu
me beseitigen und auch neue pflanzen. 
Auch beim Steg sind Instandsetzungs

arbeiten notwendig. Ab Anfang Mai steht 
einem ungetrübten Badeerlebnis nichts 
mehr im Weg!

Achtung:
•  Für das Zelten ist die Anmeldung im 

Büro der Bezirksgruppe Linz/Stadt, Altes 
Rathaus, Zi. 255, Tel. 7070 1052 oder 
1059 erforderlich.

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

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

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

•  Für Tagesgäste ist keine Anmeldung er
forderlich.

Wie bereits bekannt, ist das Zelten nur in 
beschränktem Umfang gestattet. 
Wohnwagen und ähnliche Campingfahr
zeuge dürfen nicht aufgestellt werden. 
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SVM aktuell

SVM-Eisstockmeisterschaften 2019
Eissporthalle Parkbad Linz 08. 02. 2019

Rang 1  
FW-Pensionisten II 
Stadlbauer Helmut, Wimmer Alfred, 
Scheweder Werner, Hutter Erich 

Rang 2  
Berufs-FW I  
Klofterböck Günther, Pichler Gerald, 
Wimmer Reinhold, Grömer Josef, 
Wimmleitner Günther

Rang 3  
Linz AG I  
Birngruber Franz, Schopper Markus, 
Katzmair Gottfried, Gahleitner Josef

Rang 4  
Linz AG Kläranlage 
Lang Manfred, Zwettler Franz, Schestak 
Gerhard, Kroißmayr Günther

Rang 5  
Linz AG II  
Eichhorn Reinhold, Eichhorn Gotfried, 
Reinthaler Christian, Reinthaler Andreas 

Karin Decker –  
Die  erste Obfrau in der  
Geschichte des SVM!

Karin Decker wurde bei der 
SVMGeneralversam mlung im 
Jägermayrhof zur Vereins
obfrau gewählt.

Christian Jedinger wechselte 
in die Position des Vizepräsi
denten.
Diese Wahl ist auch von der 
Vereinsbehörde bestätigt wor
den!

Wir gratulieren Karin  Decker 
sehr herzlich zum neuen 
sportlichen Amt. 

Neuerungen nach der S VM-Vorstandssitzung vom 24. Jänner 2019
Beschlüsse:
•  Neugründung der Sparte Billard

•  Organisation einer gemeinsamen 
Weihnachtsfeier aller Sparten 
mitglieder (Winterfest) anstelle  
des SVMSommerfestes

 
•  neue Spartenleitung Bogenschützen 

Petra Pimminger / IKT folgt auf  
Peter Ilchmann

•  Erhöhung der Beiträge in der Sparte 
Tennis von € 20,–auf € 30,–

•  Umbenennung der Sparten Frauen
gymnastik und Aerobic+ in die Sparte 
BODYWORK mit 3 Untergruppen:  
– Bauch Beine Po 
– Yoga 
– Zumba 

Neue SVM-Sparte Billard
Startet ab sofort!

KONTAKT:
Spartenleiter Thomas Erhartmaier, AS
Tel.: 0676 / 72 73 140
EMail: thomas.erhartmaier@inode.at 

Gespielt und trainiert wird:
Dienstag und am Freitag jeweils zwischen 15:00 Uhr und 
22:00 Uhr, aber auch an anderen Tagen nach Verfügbarkeit 
der Tische.

Ort:
PBC – Pool Billard Club ASKÖ Linz
4052 Ansfelden, Freindorferstraße 2
http://www.pbclinz.net/vorstand/ueberuns 

Das jährliche Billardturnier wird gesondert ausgeschrieben! 
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SVM aktuell

67. SVM-Skimeisterschaft
Jugend U21  
(weiblich, 1998 – 2000)
1 WEILGUNI Anja

Allgem. Klasse  
(weiblich, 1989 – 1997)
1 KITZMÜLLER Julia 

Altersklasse I  
(weiblich, 1979 – 1988)
1 SCHÜTZ Petra
2 HOCHGATTERER Carina
3 HUEMER Andrea

Altersklasse II  
(weiblich, 1969 – 1978)
1 DEUTSCH Nina
2 WIMBERGER Bettina
3 HAMMER Dagmar

Altersklasse III  
(weiblich, 1959 – 1968)
1 SCHMIDSBERGER Brigitta
2 KASTNER Elisabeth
3 WEGSCHEIDER Karin

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

Allgem. Klasse  
(männlich, 1989 – 1997)
1 SEXLINGER Patrick
2 MÜLLER Stefan
3 WINDISCHBAUER Harald

Altersklasse I  
(männlich, 1979 – 1988)
1 KRAML Thomas
2 BREINICH Werner
3 ALTZINGER Andreas

Altersklasse II  
(männlich, 1969 – 1978)
1 KEHRER Siegfried
2 BÖCK Günter
3 STILLER Michael

Altersklasse III 
(männlich, 1959 – 1968)
1 SCHRAMMEL Rainer
2 PIRNGRUBER Robert
3 KRONAWITTER Martin

Altersklasse IV  
(männlich, 1949 – 1958)
1 KRAML Johann
2 HUBMER Richard
3 TOMITZA Wolfgang

Altersklasse VI  
(männlich, 1918 – 1938)
1 ULLMANN Leopold

v.l.n.r.: Gerlinde Pertlwieser/PV, SVM-
Obfrau Karin Decker, Vereinsmeisterin 
PDin Brigitta Schmidsberger, Vereins-
meister Siegfried Kehrer/FW, Sparten-
leiter-Stv. Robert Pirngruber, Sparten-
leiterin Petra Schütz
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Grundlegende Richtung der „you _ direkt“ ist die Bericht erstattung 
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 übertragenen  Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städti

schen Dienstes, insbesondere auf den Gebieten des Dienst und 

 Besoldungsrechts.

Besseres Dienst- und Gehaltsrecht:
 •  Magistratsreform – Sicherstellung der Erhaltung von Zulagen, Nebengebühren und der Einstufung
 •  Erfolgreiche Verhandlungen zur Vordienstzeitenanrechnung (Verjährungsverzicht, Nachzahlungen)
 •  Hilfestellung bei Klagen zur Anrechnung der Schwerarbeitszeiten
 •  Erhaltung der Gefahrenabgeltung und der Überstundenpauschale für PädagogInnen in den Krabbelstuben
 •  Anhebung von vielen Arbeitsplätzen durch geforderte Neubewertung im Rahmen der Dienstposten und Stellenplan

verhandlungen

Mehr Zeit für Familie:
 •  Papamonat mit zwei Wochen bezahltem Sonderurlaub extra (Linzer Modell)

Mehr Sozialleistungen:
 •  Erhöhung des Betriebsausflugszuschusses
 •  Erhöhung des Weihnachtsfeierzuschusses

Mehr Gerechtigkeit:
 •  Wegfall der Sperrfrist für Lehrlinge. Sie können sich nun sofort nach Beendigung der Lehre um einen freien Posten bewerben
 •  Schaffung eines Jugendvertrauensrates in Anlehnung an das Arbeitsverfassungsgesetz

Mehr Geld:
 •  In wirtschaftlich schwierigen Zeiten: Die Kaufkraft konnte durch jährliche Gehaltserhöhungen gesichert werden
 •  Entfall der minus 5%Regelung im ersten Arbeitsjahr nach Eintritt beim Magistrat Linz

Dafür kämpfen wir 
 •  für die Sicherheit von Beschäftigung und Gehalt bei Reformen
 •  für eine arbeitnehmerInnenfreundliche Gleitzeitregelung
 •  für den Erhalt der Zahnstation zur Sicherung der MKF
 •  für bessere Arbeitsbedingungen
 •  für die Rechte der Bediensteten und 
 •  für Chancengleichheit im Beruf

Das fordern wir
 •  faire Gehälter, zusätzliche Lohnstufen
 •  die Erhöhung des Essenmarkenbetrages (Inflationsabgeltung)
 •  die beste Ausbildung von Lehrlingen
 •  zeitgerechte bzw. überschneidende Nachbesetzungen
 •  die Einhaltung bestehender Rechte

Unser Erfolg.  Das haben wir erreicht!

Unsere Aufgaben, unsere Ziele

Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen 
am 8. und 9. Mai 2019 – Ihre Stimme zählt!


