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Videoüberwachung
in Zeiten der DSGVO



Datenschutz und Videoüberwachung

Wie schützen wir unsere 
Privatsphäre am Arbeits-
platz? Diese Frage stellen 
sich viele KollegInnen und 
denken dabei auch an die 
vermehrte Videoüberwa-
chung. Hier hilft das Daten-
schutzrecht, es dient auch 
dem Schutz der Privatsphä-
re von MitarbeiterInnen: je-
de Person hat das Recht auf 
Schutz von Daten, die sie 
persönlich betreffen. Eine Vi-
deoaufnahme stellt eine Da-
tenverarbeitung dar, wenn 
darin Bilder von identifizier-
baren Personen, und damit 
personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Video-
aufnahmen von Personen 
fallen also grundsätzlich in 
die Datenverarbeitung, es sei 
denn die Personen auf der 
Videoaufnahme sind in kei-
ner Weise erkennbar oder be-
stimmbar (in der Praxis sind die Personen 
mit den technischen Möglichkeiten hin-

reichend erkennbar). Bei der Vielfalt an 
Regelungen gibt es den Grundsatz: 

 ArbeitnehmerInnen und Be-
triebsrat bzw. Personalvertre-
tung müssen rechtzeitig infor-
miert werden. Für Videoauf-
nahmen bestehen in Öster-
reich spezielle datenschutz-
rechtliche Vorschriften.
Zu den Kontrollmaßnahmen, 
die die Persönlichkeitsrechte 
der ArbeitnehmerInnen ent-
sprechend berühren, zählt je-
denfalls die Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz (ebenso GPS-
Ortung von Außendienstmitar-
beiterInnen oder die Aufzeich-
nung der Arbeitsleistung durch 
Maschinen). Sie dürfen nur ein-
gesetzt werden, wenn der Be-
triebsrat/die Personalvertretung 
mit dem Arbeitgeber dazu eine 
(Betriebs-)Vereinbarung getrof-
fen hat. Ohne Abschluss einer 
entsprechenden Vereinbarung 
ist der Einsatz derartiger Syste-

me rechtswidrig und die Kontrol-
leinrichtungen müssen vom Arbeitgeber 
entfernt werden! 

BRENN_PUNKT •

AUVA: 500-Millionen-Euro-Geschenk an Arbeitgeber

Einschnitte bei der größten sozialen 
Unfallversicherungsanstalt des Lan-
des lassen die Wogen hoch gehen: 
die AUVA-Pläne der Regierung tref-
fen 4,8 Millionen versicherte Arbeit-
nehmerInnen, Schulkinder, Lebens-
retterInnen in Hilfsorganisationen 
und weitere Erwerbstätige. Im ersten 
Schritt konnte die Zerschlagung der 
AUVA durch Proteste der Gewerk-
schaften und Zivilbevölkerung verhin-
dert werden, der drohende Schaden 
aus den Sparmaßnahmen ist aber 
schon jetzt erkennbar:
Bei einem Jahresbudget von etwa 
1,4 Milliarden Euro, wovon alleine 
etwa 600 Millionen Euro für Renten-
zahlungen nach Arbeitsunfällen gebun-
den sind, muss die AUVA künftig 430 
Millionen Euro pro Jahr einsparen. Davon 
bringt die Unfallversicherung ca. 135 Mil-

lionen Euro durch eigene Maßnahmen 
auf. Es wird wohl massiv Personal gestri-
chen werden müssen. Dabei darf nicht 
übersehen werden, dass die niedrigen 

Verwaltungskosten schon jetzt inter-
national ihresgleichen suchen.
Über die restlichen ca. 300 Millionen 
Euro entscheiden Regierung und Ge-
setzgeber: Kosten sollen in die Ge-
bietskrankenkasse verschoben wer-
den. Das führt zu Mehrbelastungen 
bei der GKK, die zu über 50 % durch 
Arbeitnehmerbeiträge finanziert wird. 
Man kann einfach berechnen, wie 
groß das Steuergeschenk an die Ar-
beitgeber ausfällt. Die Ministerin wie-
derholt gebetsmühlenartig: „Statt in 
die Verwaltung, fließt das Geld jetzt in 
Richtung Versicherte“. Die Fakten 
widersprechen dem, das Geld fließt 
ganz woanders hin: vielfach zu den 

Finanziers des Wahlkampfes eines Regie-
rungslagers. Wir werden nicht müde wer-
den, über diese Umverteilung nach oben 
zu informieren! 
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Überwachung  
ist gut – Verein-

barung ist besser!
Um Überwachungen von MitarbeiterIn-
nen, wie sie etwa bei der Deutschen 
Bahn, der Deutschen Telekom und 
beim Lebensmitteldiscounter Lidl prak-
tiziert wurden, einen Riegel vorzuschie-
ben, soll in Deutschland eine geheime 
Videoüberwachung verboten werden. 

Strengeres Gesetz in Österreich
In Österreich werden MitarbeiterInnen 
gegen Überwachungsmaßnahmen bes-
ser gesetzlich geschützt. Der wichtigste 
Passus: „Der Einsatz von Videoanlagen 
am Arbeitsplatz zum Zwecke der Mitar-
beiterInnenüberwachung ist strikt un-
tersagt“.
Natürlich sind Videoaufzeichnungen 
von Arbeitsstätten nicht grundsätzlich 
verboten und es kann schon sein, dass 
dabei MitarbeiterInnen ins Bild kom-
men, aber die Überwachung darf nicht 
der Zweck sein. Die Intention muss der 
Schutz des Eigentums, der Schutz vor 
Diebstahl oder die Sicherheit der Mitar-
beiterInnen und Kunden sein. 
Wenn Überwachungskameras installiert 
werden, muss ein bestimmtes Prozede-
re eingehalten werden. Es braucht da-
für eine entsprechende (Betriebs-) Ver-
einbarung, weil die Menschenwürde 
der Mitarbeiter tangiert wird, meint 
auch Gerda Heilegger, Arbeitsrechts-
expertin der AK.
Ohne das Okay des Betriebsrates bzw. 
der Personalvertretung, wie am Beispiel 
der Museen der Stadt Linz – hier haben 
wir bereits 2011 eine solche Vereinba-
rung abgeschlossen – dürfen keine Ka-
meras installiert werden.

Klare Regeln – Gute Partner
Nun wurde vom Dienstgeber auch im 
Alten und Neuen Rathaus eine Video-
überwachung installiert. Daher wurden 
im Sinne unserer Datenschutzvereinba-
rung beim Dienstgeber Gespräche zur 
Erlangung einer solchen Vereinbarung 
eingefordert, um den Betrieb der Anla-
gen im Detail zu regeln und damit die 
ArbeitnehmerInnenrechte zu wahren. 

Aktuelles aus den Ausschüssen

Auswirkungen Altersteilzeit ab 2019
Wie bereits in unserer letzten Ausgabe be-
richtet, werden sich die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme der vom AMS 
geförderten Altersteilzeit ab dem nächsten 
Jahr erheblich verschlechtern. Das Zu-
gangsalter wird ab 1.  1.  2019 schrittweise 
angehoben. Im Jahr 2020 ist die Altersteil-
zeit für Frauen erst mit 55,5 und für Män-
ner mit 60 Jahren möglich.
Ab 2020 kann ein männlicher Angestellter 
nicht wie bisher zwischen 58 und 62 Jah-
ren (Antrittsalter für die Korridorpension) 
vier Jahre lang in Altersteilzeit gehen, son-
dern nur mehr für zwei Jahre. Ein Arbeiter, 
der Anspruch auf eine Schwerarbeitspen-
sion mit 60 Jahren hat, kann die Altersteil-
zeit ab 2020 gar nicht mehr in Anspruch 
nehmen, da das Zugangsalter auf 60 Jahre 
angehoben wird. Für diese Gruppe wird 
die Altersteilzeit gänzlich abgeschafft.
Anhand dieser beiden Beispiele lässt sich 
bereits erahnen, was diese verschlechtern-
de Änderung für die älteren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer bedeutet.

Überstundenleistungen
Eine Überstundenleistung liegt vor, wenn 
ich eine ausdrücklich angeordnete Mehr-
leistung nach dem Ende der festgelegten 
Normalarbeitszeit erbringe, sofern an dem 
jeweiligen Tag die Sollarbeitszeit (z. B. an 
den kurzen Tagen Dienstag und Mittwoch 
6,5 Stunden) bereits erfüllt wurde.
Die Abgeltung von angeordneten Über-
stunden erfolgt durch Zeitausgleich im 
Ausmaß von 1:1,5 bzw. 1:2 oder Vergü-

tung nach den besoldungsrechtlichen Vor-
schriften oder Splitting, das ist eine Kombi-
nation von Freizeitausgleich auf Basis 1:1 
und finanzieller Vergütung des jeweiligen 
Überstundenzuschlages.
Bei der Abgeltungsart kann auf die Wün-
sche der MitarbeiterInnen eingegangen 
werden, soweit es mit den dienstlichen In-
teressen vereinbar ist.
Mehrleistungen und dringend erforderli-
che Erledigungen dürfen im Rahmen der 
Gleitzeit von Vorgesetzten jedoch nicht an-
geordnet bzw. verlangt werden! Die Gleit-
zeit ist nämlich jener Zeitraum, über den 
der/die Mitarbeiter/-in frei verfügen und 
disponieren kann. Dienstbeginn, Diensten-
de und erlaubte Dienstunterbrechungen 
im Sinne der Gleitzeitregelung – wie z. B. 
die tägliche 20-minütige Pause – können 
dabei frei bestimmt werden. 

Heikles Thema Gleitzeit

In der Unternehmensgruppe der Stadt 
Linz wird vielfach an einer 
Gleitzeitregelung gearbeitet. 
Während in den (ausgeglie-
derten) Betrieben teilweise 
die Magistratsregelungen in 
eine Gleitzeit-Betriebsver-
einbarung übernommen 
wurden, hat sich beim 
 Magistrat selbst wenig ver-
ändert. Offene Fragen gibt 
es derzeit allerdings zu 
 jeder Gleitzeitregelung: 
während in den Betrieben 
das neue Arbeitszeit-Be-
lastungspaket der Regie-
rung Fragen etwa zum 
Überstundenentgelt auf-
wirft, geht es im Magistrat 
nach der Sommerpause in die nächste 

Verhandlungsrunde. Aktuell liegt die Stel-
lungnahme der Personalvertretung beim 

Dienstgeber, darin for-
dern wir zusammenge-
fasst: 
Normalarbeitszeit: wir 
wollen sicherstellen, dass 
die aktuelle Verteilung von 
40 Wochenstunden in der 
Verwaltung mit „zwei lan-
gen Tagen“, „zwei kurzen 
Tagen“ plus Freitag auch 
künftig bestehen wird. 
Überstunden: ausdrücklich 
angeordnete Mehrdienstleis-
tungen müssen weiterhin be-
reits ab der ersten geleisteten 
„Überstunde“ mit den ent-
sprechenden Zuschlägen (!) 
abgegolten werden. 
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younion-Landesvorsitzender Norbert Haudum  
geht in den wohlverdienten Ruhestand

Norbert Haudum geht mit 1. 10. 2018 in 
den wohlverdienten Ruhestand. 
Norbert Haudum trat 1977 seinen Dienst 
beim Magistrat der Landeshauptstadt Linz 
an. In der Personalvertretung des Magist-
rates der Landeshauptstadt Linz ist er von 
1986 bis zum Ruhestand als Vertrauens-
person tätig. 
Unter anderem war er von 1996 bis 1998 
stellvertretender Vorsitzender der PV und 
von 1998 bis 2006 als Nachfolger von Wal-
ter Schmidtgrabmer auch deren Vorsitzen-
der. Bereits seit 1977 ist er auch Mitglied 
der GdG, der GdG-KMSfB, beziehungswei-
se der heutigen younion. 
In der Bezirksgruppe Linz-Stadt hat und 
hatte er vielfältige Funktionen:
•  Von 1986 bis 1998 war Norbert Vertrauens-

person, großteils auch im VP-Ausschuss, 
•  von 1996 bis 1998 war er stellvertreten-

der Bezirksobmann, 
•  von 1998 bis 2006 war er Obmann der 

Personalvertretung
•  seitdem steht er der Bezirksgruppe Linz-

Stadt auch als Schriftführer zur Verfügung.

Die Landesgruppe Oberösterreich war Nor-
bert immer ein besonderes Anliegen:
Von 1990 bis zu seiner Pensionierung ist 
Norbert Mitglied des Landesvorstandes 
(vormals Landesleitung) und des Landes-
präsidiums (vormals Vorstand). Seit 2006 

leitet Norbert die Geschicke der Landes-
gruppe Oberösterreich mit vollstem Einsatz 
für die Mitglieder der younion. Jeder, der 
Norbert kennt, weiß mit welcher Beharr-
lichkeit er gesetzte Ziele verfolgt und Unge-
rechtigkeiten bekämpft.
Mitglied im Zentralvorstand war er von 
2003 bis 2011. 2006 war Norbert Haudum 
zuerst kooptiertes Mitglied und von 2007 
bis 2011 Mitglied im erweiterten Bundes-
präsidium. 
In der Vorsitzendenkonferenz und im Bun-
desvorstand der younion _ Die Daseinsge-
werkschaft (vormals GdG-KMSfB) war er von 
2011 bis 2015 stellvertretender Vorsitzender. 
Die Personalvertretung des Magistrates 
Linz und die Bezirksgruppe Linz Stadt be-
danken sich bei Norbert Haudum für seine 
jahrelange Mitwirkung und für die große 
Unterstützung und umfassende Informati-
on in seiner Funktion als Landesvorsitzen-
der der younion_OÖ! 

Wir wünschen dir 
Alles Gute im wohlverdienten Ruhestand! 

Christian Jedinger geht,  
Peter Steinerberger folgt

Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge müssen wir leider unseren Kollegen 
und Vorsitzenden-Stellvertreter der Personal-
vertretung und younion _ Linz-Stadt Christian 
Jedinger ziehen lassen. Wie berichtet geht 
Norbert Haudum mit 1. Oktober 2018 in den 
wohlverdienten Ruhestand. In der Sitzung 
des Landespräsidiums vom 4. 9. 2018 wurde 
Christian Jedinger einstimmig zum Nachfol-
ger von Norbert Haudum gewählt.
Christian Jedinger trat am 2. 1. 2008 
 seinen Dienst beim Magistrat Linz als 
 Turnusjurist an. Ab 1. 3. 2009 war er fix in 
der Dienststelle PPO und engagierte sich 
dort bereits frühzeitig als Vertrauensperson 
der PV. 
Mit der Pensionierung von Peter Berger im 
Jahr 2013 rückte der damalige PV- und 
 younion-Stellvertreter Alfred Eckerstorfer als 
Vorsitzender nach. Der engagierte, eloquen-
te und mit großem Fachwissen in den Berei-
chen Dienst- und Arbeitsrecht ausgestattete 
Christian Jedinger wurde somit ebenfalls 
einstimmig zum Vorsitzenden-Stellvertreter 
der PV und younion Linz gewählt.
Nach fünfjähriger Tätigkeit, die er mit gro-
ßem Einsatz und vielen Erfolgen erfüllte, 
wechselt er nun zur Landesgruppe OÖ. Lie-

ber Christian, die Personalvertretung und 
die Bezirksgruppe Linz-Stadt bedanken sich 
bei dir für deine nahezu unverzichtbare Tä-
tigkeit in deiner Funktion als Vorsitzender-
Stellvertreter der PV und younion Linz!
Wir wünschen dir alles Gute in deinem neu-
en Aufgabenbereich! Wer weiß, wohin dich 
dein Weg noch führt.
Christian Jedingers Nachfolger wird Peter 
Steinerberger vom Geschäftsbereich BAS/
Stadtforschung.
Nach der Matura am BORG in Linz absol-
vierte er das Studium der Statistik an der 
Johannes Kepler Universität Linz. 
Seit dem 1. 11. 1994 ist er am Magistrat 
Linz tätig. Seit dem ersten Arbeitstag ist er 
Mitglied der Gewerkschaft. Im Jahr 2002 
wurde er in den Vertrauenspersonenaus-
schuss gewählt und seit 2006 ist er auch 
Mitglied des Zentralpersonalausschusses.
In seiner Freizeit widmet er sich dem Tanz-
sport. Als Sportdirektor des Österreichi-
schen Tanzsportverbandes hat er eine wich-
tige Funktion inne, er ist staatlich geprüfter 
Trainer und internationaler Wertungsrichter.
Peter, wir wünschen dir viel Erfolg und Freude 
mit deiner neuen Tätigkeit als stellvertreten-
der Vorsitzender der PV und younion Linz! 

Norbert Haudum

Christian Jedinger

Peter Steinerberger

PV Aktuell
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KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair
Betriebsrats vorsitzende

Vielfältiges  
Arbeiten

Die KollegInnen in den Tageszentren 
können ein Lied von der Vielfältigkeit 
der Aufgaben bei der Betreuung der 
Besucherinnen und Besucher singen. 
Manchmal läuft ein mehrstimmiger Ka-
non, der nur mit höchster Konzentration 
so gestaltet werden kann, dass keine 
Dissonanzen in der Tagesstimmung 
entstehen. Ich bewundere die KollegIn-
nen, wie sie die vielfachen und divergie-
renden Wünsche und Bedürfnisse der 
KlientInnen in ein gedeihliches Mitein-
ander dirigieren.
Die Qualität der Arbeit hängt – wie in 
der stationären Pflege auch – sehr we-
sentlich vom Fingerspitzengefühl und 
dem Ideenreichtum der KollegInnen ab. 
Viele Charaktere pochen darauf mit Ih-
nen gesehen und von Ihnen bedient zu 
werden. Wie auch in der Pflege wächst 
der Anteil der dementen BesucherIn-
nen stetig, was die Wunschkonzerte 
vielfach unberechenbar macht, sodass 
höchste Flexibilität gefragt ist. Die Be-
herrschung des „normalen“ Pflege-
handwerkes ist sowieso Voraussetzung.
Mich freut ganz besonders, dass den 
vielen BesucherInnen eine tolle Ab-
wechslung vom manchmal trostlosen 
Alltag zu Hause geboten wird und dass 
viele ohne das Angebot der Tageszent-
ren unbedingt einen Heimplatz benöti-
gen würden. Ebenso können zahlreiche 
Angehörige, die noch arbeiten, anders-
wo wohnen oder selber einmal Frei-
raum brauchen, durchatmen, wenn sie 
ihre zu Hause Betreuten in den Tages-
zentren in Sicherheit wissen. Dies ist ein 
„Lohn“ für die KollegInnen, der die 
nicht üppige Bezahlung zumindest ide-
ell aufgewertet. Danke für euren tollen, 
nicht immer gesehenen und gewürdig-
ten Einsatz.

Drei Tageszentren   
als wertvolle Hilfe

Sicherheit und Freude für die Besuche-
rInnen und deren Angehörige
Wenn die drei Tageszentren der Senioren-
zentren der Stadt Linz am Montag früh ihre 
Pforten öffnen, freuen sich bereits viele der 
BesucherInnen wieder auf die Abwechs-
lung, die ihnen der Besuch beschert. Viele 
Angehörige schätzen es überdies, die Mut-
ter, den Vater, die Tante oder jene Perso-
nen für die sie sich verantwortlich fühlen, 
tagsüber in einer sicheren Umgebung zu 
wissen. Der Wert dieser Einrichtungen für 
die BesucherInnen, die Angehörigen und 
die Gesellschaft kann gar nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden.
Die KollegInnen in den SZL-Tageszentren 
in Kleinmünchen, Franckviertel und Dor-
nach leisten mit ihrer Arbeit nicht nur ei-
nen wertvollen, sondern auch einen sinn-
vollen Beitrag für die Bevölkerung, der 
meist erst dann richtig geschätzt wird, 
wenn BesucherInnen und deren Angehöri-
ge selber die positive Erfahrung mit der 
Einrichtung machen konnten. Leider ken-
nen immer noch viel zu wenige Menschen 
dieses tolle Angebot für betagte Linzerin-
nen und Linzer. Immer wieder hören die 
KollegInnen dann von Besucherinnen, Be-
suchern und Angehörigen: „Schade, dass 
wir das Angebot nicht schon früher ge-
kannt haben.“
Die Tageszentren sind neben der mobilen 
Betreuung und den stationären Einrichtun-
gen ein wichtiges Segment in der Altenbe-
treuung der Stadt Linz und helfen mit, den 
Grundsatz in der Altenbetreuung in Ober-
österreich, nämlich mobil vor stationär, zu 
ermöglichen. 
Der Austausch und die Zusammenarbeit 
mit „zu Hause“ ist auch in Anbetracht der 
zunehmenden Zahl dementer BesucherIn-
nen unabdingbar und ein wichtiger Teil der 
Arbeit des multiprofessionellen Teams. 
Kontakte zu Angehörigen, den Transpor-

teuren, den Hausärzten, den mobilen 
Diensten, Essen auf Rädern, anderen Ein-
richtungen und natürlich den BesucherIn-
nen selber durchmischen den Tagesab-
lauf. Der Kommunikationsaustausch ist ein 
sehr hoher und wichtiger Faktor für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden aller 
Beteiligten. Da können kleine Unachtsam-
keiten große Wirkungen haben.
Manchmal werden die Tageszentren 
fälschlicherweise als „Kindergarten für Äl-
tere“ bezeichnet. Das stimmt natürlich 
überhaupt nicht. Im Gegensatz zu den 
Kindern haben die Menschen, die die Ta-
geszentren besuchen, ein prägendes Le-
ben hinter sich. Die KollegInnen müssen 
es Tag für Tag schaffen auf die sehr indivi-
duellen lebensgeprägten Bedürfnisse der 
BewohnerInnen einzugehen, ihnen ihr Ohr 
schenken, nebenbei die erforderliche Pfle-
ge durchführen, mittrauern, mitfreuen und 
möglichst gut aktivieren. Dabei ist es eine 
Herausforderung, dass sich die Gruppen 
tageweise anders zusammensetzen. Wei-
ters gilt es auf persönliche Befindlichkeiten 
und Ressentiments der BesucherInnen 
Bedacht zu nehmen. Jeder und Jede kann 
nicht mit Jedem und Jeder. Da kommen 
auch Konflikte auf, die von den KollegIn-
nen viel Fingerspitzengefühl und Einfüh-
lungsvermögen erfordern. Nebenbei sind 
auch noch Programme zu gestalten, die 
nicht nur unterhalten, sondern auch die 
noch vorhandenen Ressourcen der Besu-
cherInnen und Besucher fördern sollen. 
Damit sie möglichst lange im geliebten Zu 
Hause bleiben können. Keine leichte Auf-
gabe. Da müssen die LeiterInnen, die Kol-
legInnen der Verwaltungen und der Pflege, 
die SozialarbeiterInnen, die Programmge-
stalterInnen, die Zivildiener und sonstigen 
Beteiligten gut zusammenarbeiten, damit 
sich die BesucherInnen am Freitag schon 
wieder auf den Montag freuen. 
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Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzender

KOMMENTAR
Med_Campus

Gute Arbeits-
bedingungen = 

glücklichere 
 Arbeit nehmerInnen!
Vor kurzem habe ich einen Artikel über 
Dänemark gelesen. Darin wurde er-
wähnt, dass Dänemark im „World Hap-
piness Report“ den ersten Rang ein-
nimmt. Prof. Henningsen, ein Skadina-
vist, erklärte dann, dass die Dänen sehr 
viel Wert auf den sozialen Zusammen-
halt legen und diese Kultur sich in jedem 
Lebens- und Arbeitsbereich nieder-
schlägt. Auf die Frage: „Was können wir 
von den Skandinaviern lernen?“ sagte 
er: „Wir sprechen über angenehm ge-
staltete Arbeitsplätze, genügend Freiräu-
me und Pausen, kürzere Arbeitszeiten, 
bessere Kinderbetreuung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf – alles Dinge, die 
in Dänemark, aber auch in Schweden 
und Norwegen viel besser funktionieren. 
Trotz beträchtlicher Sozialkosten und 
Steuern ist die Produktivität dort extrem 
hoch, weil die Menschen motiviert sind 
und die Arbeitgeber viel daran setzen, 
dass der Einzelne mit seinem Leben zu-
frieden ist.“ Seiner Meinung nach könn-
te Dänemark als Vorbild für Deutschland 
dienen. Er stellte fest, dass davon in 
Deutschland erschreckend wenig umge-
setzt wurde. Er meinte, wenn es gelänge, 
würde Deutschland im Weltglücksreport 
der Vereinten Nationen vielleicht einen 
besseren Platz als Rang 15 belegen. 
Jetzt ist es zwar so, dass Österreich den 
Rang 12 einnimmt, ich persönlich sehe 
hier aber sehr starke Parallelen. 
Seine Antwort darauf war für mich wie-
der einmal die Bestätigung, dass wir als 
ArbeitnehmerInnenvertreter am richti-
gen Weg sind. 
Für die Bundesregierung ist es höchste 
Zeit, ihren Irrweg zu verlassen (siehe ne-
benstehenden Artikel) und an der Verbes-
serung der Arbeitswelt der ÖsterreicherIn-
nen zu arbeiten! Dieser Bericht zeigt ja 
auf, wie sehr sich die Arbeitsbedingungen 
auf die Lebenszufriedenheit auswirken!
Wir werden daher unser Bestes geben, 
um Arbeitsumstände zu schaffen, die 
sich jede/r verdient hat! 

Erfahrungen mit  
über 12-Stunden Diensten und  

über 60 Stunden-Wochen

Die Änderungen des Arbeitszeitgesetzes 
(AZG) und des Arbeitsruhegesetzes (ARG) 
hat die Regierung per Initiativantrag im 
Nationalrat eingebracht, um ausreichende 
Gesetzesbegutachtungen unmöglich zu 
machen. Das bedeutet, dass auch die Ar-
beiterkammer und der ÖGB nicht in den 
Gesetzgebungsprozess eingebunden wa-
ren, wie es sonst üblich ist.
Nach Protesten von mehr als 100.000 Ar-
beitnehmerInnen wurden in der National-
ratssitzung noch kosmetische Änderungen 
vorgenommen. Gleichzeitig wurde be-
schlossen, dass die geplanten Änderun-
gen schon am 1. September 2018 in Kraft 
treten. Damit sollten offenbar weitere Pro-
teste verhindert werden.

Dem AZG und dem ARG lagen bisher drei 
wesentliche Zielsetzungen zu Grunde:
•  der Gesundheitsschutz der Beschäftigten,
•  die Verteilung des vorhandenen Arbeits-

volumens auf möglichst viele Beschäftig-
te als arbeitsmarktpolitisches Instrument

•  und die Sicherstellung ausreichender 
Freizeit für die Beschäftigten zur Teilha-
be am Familien- und Sozialleben

Alle drei Ziele sehen Arbeiterkam-
mer, ÖGB und BetriebsrätInnen 
durch die Gesetzesänderun-
gen gefährdet.

Alleine im Kepleruniklinikum 
arbeiteten lt. Geschäftsbe-
richt im Jahr 2017 im Durch-
schnitt 6.208 KollegInnen, für 
die diese Grundsätze ebenfalls 
gelten. Für die 820 ÄrztInnen, 
80 Hebammen, 3.075 Diplom-
pflegerInnen und Pflegeassis-
tentInnen, 565 Medizinisch-
technische-KollegInnen sind 
allerdings schon seit langem 
gesetzlich maximale Tagesar-
beitszeiten von bis zu 13 Stun-
den erlaubt. Sogar „Verlängerte 
Dienste“ bis max. 25 Stunden sind im 
Einvernehmen mit dem Betriebsrat und 
unter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. Mehr als zwei Drittel der KollegInnen 
haben also langjährige Erfahrung mit bis zu 
72 Stunden-Wochen (lt. Krankenanstalten-
Arbeitszeitgesetz = KA AZG).
Somit verfügen auch viele BetriebsrätIn-
nen in Krankenanstalten über langjährige 
Erfahrungen mit längeren Tages- bzw. Wo-
chenarbeitszeiten.
Wir KrankenhausbetriebsrätInnen sahen 
und sehen diese „Ausnahme-Regelun-
gen“ sehr kritisch. 

Vor allem für die ÄrztInnen hat die Anpas-
sung an das Europarecht eine massive 
Verkürzung der maximalen Tagesarbeitzei-
ten und der „Verlängerten Dienste“ ge-
bracht (siehe obenstehende KA AZG-Ar-
beitszeiten). 
Wohingegen für die DiplompflegerInnen und 
PflegeassistentInnen die Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte von 8-Stunden-Diensten 
hin zu 12,5-Stunden-Diensten gingen.

Aus Sicht der Krankenhausbeschäftigten 
zeigen Rückmeldungen, dass die Verkür-
zung der Tages- und Wochenarbeitzeit für 
z. B. die ÄrztInnen sehr positive Auswirkun-
gen auf ihr subjektives Gesundheitsempfin-
den und ihre Freizeitgestaltung hatte.
Gleichzeitig hat die Verlängerung der 
Dienst von acht auf 12 Stunden für die 
PflegerInnen bei steigendem Zeitdruck 
und Arbeitsdichte nicht zu der gehofften 
Entlastung, sondern in vielen Fällen zur 
verstärkten Belastung geführt.

Fazit: 
Die im Krankenhausbereich schon seit 
Jahrzehnten bestehenden Erfahrungen mit 

Tages- und Wochenarbeitszeiten jen-
seits von 12 bzw. 60 Stunden zei-

gen, dass es trotz bestehenden 
Betriebsvereinbarungen, In-
terventionen von Betriebsrä-
tInnen, Sicherheitsfachkräf-
ten, ArbeitsmedizinerInnen, 
-psychologInnen und Kran-

kenhaushygienikerInnen kaum 
möglich ist, den Gesundheits-

schutz, die Verteilung des Ar-
beitsvolumens und ausrei-
chend Freizeit für die Be-
schäftigten zur Teilhabe am 
Familien- und Sozialleben 
 sicherzustellen!

Auch in der Arbeitswelt der öf-
fentlichen Bediensteten gibt es 

de facto KEINE Freiwilligkeit! Aus 
Sicht der BetriebsrätInnen ist es jetzt 

dringend nötig, politisch verpflichtende 
 Begleitmaßnahmen zu beschließen, die ei-
ne tatsächliche Zielerreichung ermöglichen. 
Dazu braucht es dringend eine Ausweitung 
der Rechte der ArbeitnehmerInnen/Be-
triebsrätInnen. Betriebe sollten ihre Kultur 
dringend der skandinavischen anpassen 
und dafür politisch „belohnt“ werden. 
In Krankenanstalten wäre zu überlegen, 
ob statt Zulagen fürs „Einspringen“ Dienst-
geber KollegInnen nicht dafür belohnen 
sollten, dass sie richtig ausgeschlafen in 
den Dienst kommen. 
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Lehrlingsausbildung auf Top-Niveau
Eine Lehrlingsausbildung auf hohem Ni-
veau ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Firmenphilosophie der LINZ AG. Unter 
dem Motto „die Lehrlinge von heute sind 
die Fach- und Führungskräfte von mor-
gen“ wird ein besonderes Augenmerk auf 
eine hohe Qualität bei der Ausbildung ge-
legt. Der LINZ AG ist es wichtig, dass sich 
die Jugendlichen rundum wohl fühlen 
und sich mit dem Unternehmen identifi -
zieren. Denn Ziel ist, die Lehrlinge nach 
positivem Abschluss dauerhaft in der 
LINZ AG einzusetzen. So gibt es zusätz-
lich zur umfassenden Grundausbildung in 
den fi rmeneigenen Lehrwerkstätten und 
zur Job-Rotation quer durch den Konzern 
auch zahlreiche In- und Outdoor-Semi-

nare. Schwerpunkt dieser Ein- bzw. Mehr-
tages trainings sind beispielsweise das 
 Arbeiten im Team, Kommunikation, Kon-
fl iktlösung oder Gesundheitsthemen. Er-
gänzende Lehrlingsveranstaltungen wie 
 Exkursionen, Erlebnisaktivitäten oder die 
Wintersportwoche fördern zudem die Ge-
meinschaft und sorgen für ein gutes 
 Betriebsklima. Der daraus resultierende 
Erfolg bestätigt den eingeschlagenen 
Weg, denn die LINZ AG-Lehrlinge punk-
ten immer wieder mit starken Leistun-
gen. So dürfen sich laufend zahlreiche 
Fach arbeiterinnen und Facharbeiter 
über einen tollen Abschluss ihrer Ausbil-
dung, teilweise mit Auszeichnung oder 
gutem Erfolg, freuen. Zusätzlich werden 

Equal Pay Day: Ab 23. Oktober arbeiten die 
Frauen in Oberösterreich 70 Tage gratis

Der Equal Pay Day ist jener Tag, ab dem 
Frauen statistisch gesehen gratis arbeiten. 
Männer haben an diesem Tag bereits jenes 
Einkommen erreicht, wofür Frauen noch 
bis zum Jahresende arbeiten müssen. Die 
Einkommensunterschiede sind so hanebü-
chen, dass es gut wäre, jeden einzelnen 
Tag im Jahr darauf aufmerksam zu ma-
chen.

Aktuellen Berechnungen der Arbeiterkam-
mer OÖ zufolge, fällt der Equal Pay Day in 
Linz heuer auf Dienstag, den 23. 10. 2018. 
Somit arbeiten Linzerinnen 70 Tage „gra-
tis“. Das entspricht einem Einkommensun-
terschied von 19,1 % auf Basis ganzjähri-
ger Vollzeiteinkommen. Österreichweit 
sind es sogar 19,9 %.
Frauen in Oberösterreich verdienen um 

besonders lernfreudige Jugendliche 
beim Projekt „Lehre mit Matura“ von 
unseren Ausbildungsverantwortlichen 
unterstützt. Dieser hohe Standard unse-
rer Lehrlingsausbildung ist die Basis 
auch in Zukunft die verlässliche Rund-
um-Versorgung und die beste Lebens-
qualität für unsere Kundinnen und Kun-
den zu gewährleisten.

24,2 Prozent weniger als Männer und 
Frauen haben nach wie vor keine gleichen 
Chancen am Arbeitsmarkt. 
Die Gründe für diese Einkommensunter-
schiede sind vielfältig. Frauenbranchen 
sind schlechter bezahlt und der Anteil von 
Frauen in Teilzeitbeschäftigung ist beson-
ders hoch. 
Für die berufl iche Chancengleichheit be-
darf es aus meiner Sicht vor allem fl ächen-
deckender und leistbarer Kinderbetreu-
ungsplätze.
Berufl iche Chancengleichheit ist nur mög-
lich, wenn sich Frauen und Männer die 
familiären und häuslichen Aufgaben fair 
teilen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
muss gelebte Praxis werden.
Dafür setzen wir uns auf nationaler, als 
auch auf europäischer und internationaler 
Ebene ein.

KOMMENTAR

KOMMENTAR

PV_Magistrat

younion OÖ

Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

Karin Decker
Frauen vorsitzende

Gleiches Geld für gleiche Leistung!
Gleiches Geld für gleiche Leistung!

19,9 %

ACHTUNG: 
Gefährlicher  
     Einkommens- 
         unterschied!

Deine 
Gewerkschaftsfrauen

www.oegb.at/frauen

FRAUEN
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Reisen _ 2018  _  MKF

Der Vertrauensarzt  / die Vertrauensärztin

Der Vertrauensarzt / die Vertrauensärztin 
der MKF wird vom Gesundheitsservice be-
nannt und steht der MKF zur Beurteilung 
der Notwendigkeit sowie der Zweckmäßig-
keit der beanspruchten Leistungen zur 
Verfügung. 

Die Empfehlungen des Vertrauensarztes / 
der Vertrauensärztin sind wichtige Grundla-
gen für die finanzielle Übernahme der Kos-
ten bzw. die Bezuschussung von freiwilligen, 
vertraglich nicht geregelten Leistungen und 
vor allem von medizinischen Maßnahmen 

der Rehabilitation (wie Unterbringung in 
Reha-Klinik, ambulante Reha, Körperersatz-
stücke, orthopädische Behelfen, die Gewäh-
rung ärztlicher Hilfe, die Versorgung mit 
Heilmitteln und Heilbehelfen). 

Zur Beurteilung des Sachverhaltes sind 
vollständige, schriftliche Unterlagen  des 
behandelnden Arztes / der behandelnden 
Ärztin vorzulegen. Bei notwendigen Nach-
reichungen wird mit dem / der Versicher-
ten  Kontakt aufgenommen und die Schrift-
stücke sind zu übermitteln. 

Eine direkte Kontaktaufnahme (weder tele-
fonisch noch persönlich) durch die Versi-
cherten mit dem Vertrauensarzt/der Ver-
trauensärztin ist nicht möglich. 

Vorschau auf das Reiseprogramm 2019

Bezüglich des Reiseprogrammes sind wir 
noch in Vorgesprächen mit verschiedenen 
Reiseveranstaltern. Fix sind bis jetzt:

Schiurlaub im Val di Sole
7 Tage im Februar/März 2019
Mit gutem Hotelarrangement –  
Hotel Sole***s
•  7x Nächtigung mit Frühstück
•  6x Abendessen im Hotel (Wahlmenü, 

Salat- und Dessertbuffet)
•  1x Gala Dinner mit Livemusik
•  täglich Mid-Afternoon Snack mit Pizza 

und Torte
•  Benützung des Wellnesscenters und 

Fitnessbereichs
•  Schi-Transfer alle 15-20 min
Unser Sozialwerkbus steht die ganze Wo-
che zur Verfügung, wir werden auch diverse 
andere Schigebiete als die vor Ort anfahren.

Venedig zum Karneval
3 Tage im März 2019
Traditionelle Reise, die drei Tage vor dem 
Fasching-Samstag beinhalten. Unterbrin-
gung im ***Hotel in Cavalino. Inbegriffen 
sind die Busfahrt, die Transfers mit der 
Fähre von Punto Sabbione nach Venedig 
und zurück, eine Stadtführung sowie Halb-
pension im Hotel.

Griechische Impressionen – Wiederho-
lung aufgrund des großen Erfolges
9 Tage Bus-Schiff-Reise im April 2019
Klöster, Tempel, Öl und Wein zur schöns-
ten Jahreszeit – die Reise nach Griechen-
land schlägt einen Bogen von der Vergan-
genheit in die Gegenwart. Auf die Antike 
verweisen Mykene, Delphi, Olympia, die 
Akropolis von Athen und das Theater von 
Epidauros. Die Gegenwart, das ist das heu-
tige Leben der Bevölkerung, das Mönch-
tum und die moderne Architektur. Höhe-
punkte der Reise sind die Meteora-Klöster, 
die Ausgrabungen von Delphi und der Ka-
nal von Korinth.

Bregenzer Festspiele
3 Tage im August 2019
Sehr gutes Hotel direkt in Bregenz, fünf 
Gehminuten von der Festspielbühne ent-
fernt. Im Arrangement ist die Busfahrt, ei-
ne Eintrittskarte zur Aufführung von Rigo-
letto, ein geführter Stadtrundgang in Bre-
genz sowie 2 x Frühstücks- und eine Halb-
pension enthalten.
Des weiteren werden wir einige völlig 
neue Reisen anbieten und auch einigen 
Kundenwünschen nachkommen. Der 
Reisekatalog erscheint wie gewohnt im 
November. 

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

Unsere AbenteuerCAMPs 
younion _ Linz for Kids
Die younion _ Linz hat heuer wieder die AbenteuerCAMPs in 
Litzlberg am Attersee und in Klaffer im Mühlviertel gemeinsam 
mit den Kinderfreunden OÖ organisiert. 
In gewohnter, ambitionierter Manier betreuten erfahrene Erzie-
herInnen der Kinderfreunde in den Ferienwochen unsere Kinder. 
Auf den Arealen der Kinderfreunde wurden die besten und um-
fangreichsten Unterhaltungsmöglichkeiten und ein tolles Pro-
gramm geboten. Im Programm war wieder das Camp in Litzl-
berg, das von jüngeren Kindern besucht wurde. Die Kinder ge-
nossen das neu renovierte Haus der Kinderfreunde, die Natur 
rund um den Attersee und natürlich den See selbst. Auf dem 
eigenen Badeplatz konnten die Kinder das türkisblaue Wasser so 
richtig genießen. 
In Klaffer wurde neben dem abwechlungsreichen Programm der 
Kinderfreunde auf dem Fischteich von unserem SVM-Sparten-
leiter Wolfgang Tomitza und seinem Stellvertreter Alfred Ecker-
storfer eine Einführung in die Kunst des Segelns geboten. 

Das Konzept des „FerienCAMPs in Oberösterreich“ wird es auch 
2019 wieder geben. Welche Turnusse im nächsten Jahr ange-
boten werden, erfahren Sie rechtzeitig im Frühjahrsheft von 
 you_ direct und im Ausschreibungs-Folder. 

Sommersportfest der Magistrats-Lehrlinge 

Am Donnerstag, 12. Juli 2018 fand auf 
dem SVM-Gelände in der Semmelweisstra-
ße bereits zum vierten Mal das Sommer-
sportfest für unsere Lehrlinge statt. Das 
Wetter meinte es wieder gut mit unseren 
jungen MitarbeiterInnen – es war so richtig 
heiß! Es hatten sich ungefähr 40 Mädels 
und Jungs zur sportlichen Betätigung ein-
gefunden. 
Gemeinsam eröffneten younion-Linz- und 
PV-Vorsitzender-Stellvertreter Christian Je-
dinger und die Vorsitzende des Jugendver-
trauensrates, Vanja Coric, das Fest. 
Die Special Guests waren heuer Personaldi-
rektorin Brigitta Schmidsberger, die in ihren 
Grußworten die bedeutende Rolle unserer 
Lehrlinge in der Stadt Linz hervorhob. In 
Vertretung von Vizebürgermeisterin Karin 
Hörzing nahm der Landtagsabgeordnete 
Peter Binder die Siegerehrung vor. 
Nach der Begrüßung versuchten sich die 
Lehrlinge mit vollster Motivation in den 
Sportarten Fußball, Volleyball oder Bad-
minton. Alle SportlerInnen waren an die-
sem Tag Sieger, aber es gab auch eine 
siegreiche Fußballmansschaft! 
Jede(r) TeilnehmerIn erhielt eine Essen- 
und Getränkemarke um bei Kräften zu 
bleiben. 
Für musikalische Stimmung sorgte DJ Da-
niel, der den Musikwünschen unserer 
Multi-Kulti-Lehrlinge nachkam und eine 
poppige Musikmischung aus den verschie-
denen Herkunftsländern servierte. Alles in 
Allem eine sehr gelungene Fete, die der 
Jugendvertrauensrat auch im nächsten 
Jahr wieder organisieren wird. 
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younion _ aktuell

Herzlich willkommen 
in der Villa Styria

Das Freizeit- und Schulungshaus der oberösterreichischen 
 Gemeindebediensteten!
Die Gäste erwartet ein modern eingerichtetes Haus, welches idyl-
lisch an der Altausseer Traun zwischen Altaussee und Bad Aussee 
liegt. Egal ob im Sommer oder Winter – die Villa Styria ist der per-
fekte Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Sport- und Freizeitaktivi-
täten in der Region: Wandern, Bergsteigen, Klettern, Mountainbi-
ken, Skifahren, Langlaufen, Entspannung im hauseigenen Well-
nessbereich oder in den nahe gelegenen Thermen in Bad Aussee 
und Bad Mitterndorf und vieles mehr.

Zimmerpreise (Halbpension)
In Saison 2017/2018 gilt folgende Preisgestaltung, unterteilt nach 
Hauptsaison und Nebensaison. Preisanpassungen für die Saison 
2018/2019 sind möglich.

 Nebensaison Hauptsaison
Mitglieder der younion LG OÖ, 
Ehe- und Lebenspartner, 
unversorgte Kinder über 15 Jahren € 38,00  € 43,00

Mitglieder anderer Landesgruppen 
der younion € 41,80  € 47,30
Mitglieder anderer Fachgewerkschaften € 45,60  € 51,60
Sonstige Begleitpersonen € 45,60  € 51,60
Fremdenverkehrsabgabe pro Über-
nachtung und Person ab dem 15. Lj. €   2,00  €   2,00

Kinderermäßigungen 
(vom Halbpensionspreis für younion_Mitglieder LG OÖ)
bis   4 Jahre    . . . . . . . . . . .    100 %
bis 12 Jahre    . . . . . . . . . . .      50 %
bis 15 Jahre    . . . . . . . . . . .      30 %

Die Landesgruppe Oberösterreich der younion _ Die Daseins-
gewerkschaft wünscht Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt in 
einer der schönsten Regionen Österreichs, dem steirischen 
 Salzkammergut. 

Kulturfahrt für 
younion-Mitglieder

zur Weltmeister-
schaft im Tanzen 

im Multiversum Schwechat
am Samstag, 17. November 2018
Abfahrt 12 Uhr beim Neuen Rathaus
Rahmenprogramm Wien

Beginn der Veranstaltung 19 Uhr
Fahrt und Eintritt: € 50,– 

younion-Mitglieder

im Multiversum Schwechat
am Samstag, 17. November 2018
Abfahrt 12 Uhr beim Neuen Rathaus
Rahmenprogramm Wien
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SVM _ aktuell

Das SVM-Sommerfest 2018

Heuer meinte es Petrus mal nicht ganz so 
gut mit unseren Sportlern! Am Freitag, den 
7. September 2018 war das Wetter bunt 
durchgemischt – von ein bisschen Sonne 
bis zu Regen war heuer alles dabei. Und 
trotzdem fanden sich im Laufe des Nach-
mittags und Abends zirka 250 Kolleginnen 
und Kollegen zum Fest ein.

Einstieg. Unsere Magistratsmusik hat das 
Sommerfest auch heuer wieder musika-
lisch eröffnet. Zum Ankommen unserer 
Gäste spielten die Mädels und Jungs wie-
der groß auf! Um 15:00 h eröffneten PV-
Vorsitzender Alfred Eckerstorfer, SVM- 
Obfrau Karin Decker gemeinsam mit der 
Präsidentin des SVM, Stadträtin Karin Hör-
zing offi ziell das Fest. Etwas später gesellte 
sich noch Landesrätin Birgit Gerstorfer zu 
den Ehrengästen.
Das leibliche Wohl lag in den Händen des 
neuen Pächters Manfred Günter und sei-

nem Team. Serviert wurde Grillhendl, Gu-
lasch, Vegetarisches sowie ein üppiges 
Kuchenbuffet.

Fun mit Fotobox. Heuer gab’s erstmals 
eine Fotobox. Aufgestellt und betreut von 
Fotografi e Hamm, wurde sie schnell zum 
Magneten für die Besucher. Mithilfe des 
sogenannten Greenscreens konnten sich 
unsere KollegInnen als Polizisten, Piraten, 
Clowns und dergleichen ablichten lassen. 
Die witzigen Fotos konnten gleich mit nach 
Hause genommen werden.

Hits, Hits, Hits. Die Band Jukebox 4 sorgte 
dafür, dass ein Hitfeuerwerk abgebrannt 
wurde. Obwohl sich trotz des nicht so präch-
tigen Wetters viele im Freien aufhielten, ga-
ben die drei Musiker und ihre großartige 
Sängerin Vollgas. Nach 22:00h ging’s dann 
Inhouse weiter, DJ G. Haiden entließ die 
letzten Gäste erst weit nach Mitternacht.

Auch heuer war das SVM-Sommerfest ein 
großer Erfolg – Auf eine Neues im Jahr 
2019! 

Tanzen im Sportverein Magistrat Linz

Liebe Tanzsportbegeisterte, bald ist es wieder so weit. Die Sommer-
pause ist vorbei und wir starten in die 12. Saison!
Haben Sie Spaß an Bewegung zur Musik und wollen Sie gleichzei-
tig etwas für Geist und Körper tun? Dann sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse!

Wo:   im Lentia 2000, Schmiedegasse 14, 4040 Linz – 2. Stock 
im Trainingszentrum des Tanzsportklub Blau-Gelb Linz

Wann:   jeden Donnerstag von 18.30 – 20.00 Uhr
(Saisonstart am 4. 10. 2018)

Anmeldung bei: 
Peter Langthaler/PTU, 7070-3963, peter.langthaler@mag.linz.at 
oder
Karin Fischbacher/SZL, 3408-12600, karin.fi schbacher@szl.linz.at

Unter der Betreuung von Karin Fischbacher/SZL (mehrfache Lan-
desmeisterin, Österr. Meisterin im Kürtanz, Tanzsporttrainerin und 
internationale Wertungsrichterin für Tanzsport) und Peter und Clau-
dia Langthaler (Österr. Meister Senioren II Kombination, Österr. Vi-
zemeister Senioren II Latein, 2-facher Landesmeister Senioren II 

Kombination) werden in angeneh-
mer Club-Atmosphäre die verschie-
densten Tänze trainiert und perfekti-
oniert.
Bis zur Ballsaison stehen wieder Figu-
ren und Kombinationen der Gesell-
schaftstänze am Programm. Auf Grund der großen Nachfrage werden 
wir auch heuer wieder einen Workshop für Tango Argentino organisie-
ren, je nach Interesse auch für andere Tänze (z. B. Salsa, …)
Am Samstag, den 17. November 2018 wird in Wiener Neustadt um 
den Weltmeistertitel in den Standard-Tänzen gekämpft. Wir veran-
stalten gemeinsam mit Peter Steinerberger (Sportdirektor des 
ÖTSV) und der younion eine Busreise zu dem hochkarätigen Tanz-
event im Multiversum Schwechat. 

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben. Einfach mal vorbei-
schauen. Der Zugang über die Schmiedegasse 12-16 (neben 
Lentia-Eingang oder von der Tiefgarage neben der beleuchteten 
roten Wand). Mit dem Aufzug oder zu Fuß gelangt man über das 
Stiegenhaus auf die Dachebene zum Eingang Schmiedegasse 14. 
Parkmöglichkeit in der Tiefgarage ab 16 Uhr gratis. 

Das Spartenteam freut sich auf fröhliche und unterhaltsame Tanzabende.
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Younion – Die Daseinsgewerkschaft, Hauptplatz 1, 4020 Linz

Ball [der MitarbeiterInnen] der Stadt Linz

Eine Vorschau
Wir sind noch mitten in der Vorbereitung, 
aber mit einigen Neuerungen und 
Schmankerln können wir schon aufwarten. 
Der Ball fi ndet übrigens am 19. Jänner 
2019 im Brucknerhaus Linz statt:
Rock’n’Roll and Boogie. Unser Ziel ist 
noch immer, das Eingangsfoyer mehr zu 
beleben. Deshalb möchten wir heuer ger-
ne die Rock’n‘Roll und Rockabilly-Fans 
auf’s Tanzparkett bitten! Neben Reibeisen-
stimme und One-Man-Show Franz Rappl, 
der die größten Rock- und Dancehadern 
aus mehreren Jahrzehnten im Repertoire 
hat, sollten die Damen die Pettycoats aus-

packen und die Männer die Haare zurück 
gelen, um zum Auftritt Linzer Band Jonny 
Comet and the Rockets ab zu rocken. Für 
Spielertypen wird es einen Roulettetisch 
der Casinos Austria geben. Die Einsätze 
kommen einem guten Zweck zu.
Einlagen. Traditionen soll man beibehalten. 
Um 20 Uhr wird standesgemäß mit dem 
Sportverein Magistrat Linz und der Sparte 
Tanzen eröffnet! Bei der Einlage um 22 Uhr 
gibt es einen Querschnitt darüber, was Tanz 
alles sein kann. Ausgeführt vom renom-
mierten Tanzsportklub Blau Gelb Linz. 
Sagt Ihnen der Begriff Rhönrad etwas? 
Wenn nein, werden Sie um Mitternacht 

wissen, wie dieses Sportgerät aussieht – 
ein österreichische Showgruppe wird Ih-
nen zeigen, welch akrobatische Kunststü-
cke man mit diesem Teil ausführen kann.
Bands. Neben den bereits oben angeführ-
ten Jonny Comet and the Rockets und 
Franz Rappl haben wir noch im Großen 
Saal das unverzichtbare TOM – Das Tan-
zorchester der Stadt Linz, die abwech-
selnd mit dem Linz AG-Tanzorchester zum 
Tanz aufspielen. Die Disco mit DJ Andy B 
befi ndet sich erstmals im Mittleren Saal.
In Abendkleidung, aber auch in Tracht, 
sind Sie auf unserem Ball herzlich willkom-
men! Wir freuen uns auf euch! 
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