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WAS BEDEUTET DAS TEAM GESUNDHEIT 
FÜR EUCH?

Elisabeth Sigmund Das Krankenhaus funk
tioniert mit vielen Berufsgruppen, hier ist 
jede/r Einzelne wichtig. Das Team Gesundheit 
vereinigt alle, ohne Wertigkeiten zu treffen 
oder besondere Berufsgruppen hervorzu
heben. Als Einzelne habe ich meine Wünsche 
und Meinungen – aber erst im Team Gesund
heit haben sie Gewicht und Bedeutung.

Karl Pogats Team Gesundheit ist ein starker 
Begriff – und diesem Begriff müssen wir Le-
ben einhauchen. Denn zuweilen fehlt es mir 
noch an Umsetzung, an einer gemeinsamen 
Kultur bzw. dem notwendigen Zusammen-
halt. Da ziehen wir alle noch zu wenig an 
einem Strang. Aber dass sich alle Berufs-
gruppen des KAV in einem großen Team 
vereinen, ist wichtig und unumgänglich. Ich 
bin ein Mensch, der Kräfte gerne bündelt, 
um im vollen Umfang darüber verfügen zu 
können.

DIE LIEBEN KOLLEGiNNEN

»DAS TEAM GESUNDHEIT VEREINIGT ALLE«

Elisabeth Sigmund und Karl Pogats sind aktiv für die younion HG II.

Elisabeth Sigmund Karl Pogats

ZURZEIT STEHEN DIE PROBLEME DER 
ÄRZTiNNEN SEHR IM FOKUS DER 

ÖFFENTLICHKEIT. WAS BEDEUTET DAS FÜR 
DAS RESTLICHE TEAM GESUNDHEIT?

Elisabeth Sigmund Ärztethemen stehen der
zeit sehr einseitig im Fokus, alle anderen Be
rufsgruppen werden in ihren Bedürf nissen 
wenig bis gar nicht wahrgenommen bzw. 
ernst genommen. Viele sprechen von einem 
„Ungleichgewicht“ zwischen den Ärztinnen 
und dem „Rest der Belegschaft“. Ich wün
sche mir eine gleichberechtigte Situation 
unter allen Berufsgruppen – und ich möch
te, dass sich auch die Ärztinnen zum Team 
Gesundheit zählen.

Karl Pogats Probleme der ÄrztInnen wer-
den in unterschiedlicher Gewichtung auch 
zu Problemen der anderen Berufsgruppen 
– das ergibt sich schon rein aus der Logik des 
Begriffes Team. Geht es einem Teampartner 
schlecht, leiden auch die anderen. Das be-
deutet aber auch im Umkehrschluss, dass 
Errungenschaften der ÄrztInnen auch für 
andere gelten. Arbeitszeitgesetz bei ÄrztIn-
nen, Ersatzruhe gilt als erbrachte Dienstzeit 
– das muss dann auch bei den anderen so 
sein.

WIE ENTWICKELT SICH DAS GESUND-
HEITSWESEN DEINER MEINUNG NACH?

Elisabeth Sigmund Die Arbeitsabläufe und 
Strukturen waren früher sicher nicht besser 
– man denke an Krankensäle, Radldienst oder 
die Arbeitsmittel etc. Aber der Arbeitsdruck 
war aus meiner Sicht wesentlich geringer 
– wir hatten noch Zeit für Gespräche und 
konnten zuhören! Effizienzsteigerung und 
Leistungsmaximierung waren keine zentra
len Themen. Generell würde ich aber nicht 
werten: Es war nicht besser oder schlech
ter – es war „ganz anders“.

Karl Pogats Das Gesundheitswesen war frü-
her meiner Meinung nach schlechter, aber 
die Kultur bzw. der Umgang mit den Mitar-
beiterInnen war um ein Vielfaches besser. 
Das Management tendiert dazu, die Kolle-
gInnen wie Objekte oder Werkstücke zu 
behandeln, das Individuum mit seinen Le-
bensumständen verschwindet. Und genau 
da beißt sich die Katze in den Schwanz – 
geht es den MitarbeiterInnen schlechter, 
fährt auch das Gesundheitswesen nach  
unten.

FÜR DICH
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LIEBES TEAM 
 GESUNDHEIT

Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber mit dem Jahres
beginn 2016 ist die Lohnsteuerreform in Kraft getreten und 
alle sollten mehr Netto herausbekommen haben. Wenn man 
nun im Schicht und Wechseldienst arbeitet und vielleicht 
 weniger Nachtdienste oder Sonn und Feiertagsdienste 
hatte als in den Monaten zuvor, ist es einem eventuell nicht 
gleich ins Auge gesprungen. Aber es ist da! Das von der  
Gewerkschaft erkämpfte Paket von fünf Milliarden Euro ist 
bei den ArbeitnehmerInnen angekommen. 

Ich habe mich ehrlich gefreut. Ich habe eine Tochter in Aus
bildung, ich bin alleinstehend, mir ist diese Lohnsteuer
senkung willkommen. Doch was löst meine Aussage bei 
euch aus? Habt ihr euch auch gefreut? Oder fallen Sätze 
wie „Die Gewerkschafterin darf sich ja freuen, mit ihrem 
Vorstandsgehalt!“, „Hat ja leicht reden, die abgehobene 
Personal verräterin!“, „Will uns einen Erfolg verkaufen, den 
wir sicher noch irgendwann, irgendwo, irgendwie teuer be
zahlen werden“.

Ich kenne keinen Vorstand, der so wie ich nach 45 Dienst
jahren 2.200 Euro netto im Monat verdient. Ich war und bin 
eine Verfechterin dieser Reform und ich erachte fünf Mil
liarden Euro mehr in den Taschen der ArbeitnehmerInnen 
als einen Erfolg. Und mit dem Team Gesundheit kämpfe ich 
gerade  dafür, dass unser aller Mehraufwand und die ge
stiegene Leistung im Krankenanstaltenverbund zusätzlich 
ihre  Abgeltung finden. Und tief in meinem Herzen weiß ich, 
dass der Großteil von euch sich auch gefreut hat. Wir ver
säumen es zuweilen nur, unsere Freude auch kundzutun. 
Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann jenen: Bitte 
schreibt mir, wenn ihr der Meinung seid, dass diese Lohn
steuerreform etwas gebracht hat. Wenn ihr zu jenen gehört, 
die auch einmal „Es ist gut so!“ oder „Sauber, da hat sich was 
Positives getan!“ sagen, dann setzt euch mit mir in Verbin
dung. Schreibt es, ruft an, kommt zu einem Gespräch vorbei. 
Und überlegen wir uns gemeinsam, wie wir es noch besser 
machen können – denn besser geht immer.

In diesem Sinne haben wir auch wieder diese Ausgabe der 
„Für Dich“ gestaltet: gemeinsame Erlebnisse, an die wir uns 
gerne erinnern in unserer Rubrik „Aus den Dienststellen“. 
Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen wollen, in 
unserem Titelthema und unseren Themenartikeln. Und al
les mit Herzblut verfasst – wie ihr schon an unserem Titel, 
 unserem neuen TeamGesundheitLogo sehen könnt. Viel 
Spaß beim Lesen!

Eure 

Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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Der KAV ist und bleibt in öffentlicher Hand – dafür kämpfen wir gemein-
sam. Ein Blick nach Deutschland verrät, was bei Privatisierung und einer 
Aufkündigung gewerkschaftlicher Solidarität droht: In Hamburg haben 
sich ÄrztInnen im Privatisierungschaos einen kurzfristigen Vorteil auf  
Kosten anderer Berufsgruppen erkauft. Ein Zukunftsmodell ist dies nicht. 

Unser größter Erfolg als Hauptgruppe II heißt KAV – denn KAV bedeutet 
eine gute Gesundheitsversorgung für alle in öffentlicher Hand. Blicken wir 
auf die Krankenhauslandschaft Deutschlands, so stellen wir fest, dass sich 
in den letzten Jahren viel verändert hat – und zwar nicht zum Guten. Zahl-
reiche Häuser, auch große Unikliniken, wurden privatisiert. Im Zuge der 
Ökonomisierung wurden Stellen eingespart, der Krankenhausbetrieb wur-
de durch umfangreiche Dokumentationspflicht bürokratischer und wo 
früher medizinische Ansätze die Richtung vorgaben, lenken heute betriebs-
wirtschaftliche Gesichtspunkte. Am besten lässt sich dieser Wandel am 
Beispiel von Hamburg belegen.

In Hamburg schlossen sich 1981 zehn städtische Krankenhäuser zu einem 
Verbund, dem Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK), zusammen. Da die Aus-
lagerung von eigenen Diensten wie Apotheken, Reinigungskräften und  
Wäscherei keinen ausreichenden Einsparungserfolg erbrachte, wurde das 
Unternehmen 2004 nach einem Beschluss des Hamburger Senats verkauft. 
Die Hamburger Bevölkerung reagierte bereits in der Planungsphase des  
Verkaufs skeptisch auf die Privatisierungspläne und rief, initiiert von der 

UNS GEHT’S (NOCH) GUT!
ÜBER DEUTSCHE SKLAVENAUFSTÄNDE UND 

 HALBGÖTTER IN WEISS

FREMDVERGABEN UND AUSLAGERUNGEN

Gewerkschaft und anderen sozialen Gruppen, ein Volksent-
scheidsverfahren unter dem Motto „Gesundheit ist keine 
Ware“ ins Leben. Rund 77 Prozent der Beteiligten stimmten 
für einen Verbleib des LBK im Besitz der Stadt, jedoch erklär-
te der Erste Bürgermeister Ole von Beust (CDU) den Volks-
entscheid für nicht bindend. Nachdem er vom Hamburger 
Verfassungsgericht recht bekam (wenig überraschend, sind 
Volksentscheide doch erst seit einer 2009 erfolgten Gesetzes-
änderung in Hamburg bindend), wurden 74,9 Prozent des, 
dem Krankenanstaltenverbund nicht unähnlichen, Landes-
betriebes stufenweise an den Klinikkonzern Asklepios ver-
kauft. Die Stadt behielt sich mit 25,1 Prozent ein Mitsprache-
recht, oder nennen wir es lieber Anhörungsrecht, bei der 
Finanzplanung und bei Standortfragen. 

Auf 319 Millionen Euro belief sich der kolportierte Gesamt-
kaufpreis, der sich allerdings für Asklepios rasch rechnen 
sollte, blieben doch die Kosten für die Altersversorgung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer hohen Zinslast 

(ca. 300 Millionen Euro) bei der Stadt. Nachdem die Bilanz 
um diesen hohen Betrag bereinigt war, gelang es Asklepios 
bereits im ersten Jahr, einen Gewinn zu erzielen. Man muss 
keinen Magister in Wirtschaft haben, um zu erkennen, dass 
sich dieser Deal für Asklepios mehr als lohnte. Wer nun 
jedoch glaubt, dass ab diesem Tag Phänomene wie zum Bei-
spiel Gangbetten der Vergangenheit angehörten, irrt. Und 
wenn heute eine Intensivpflegeperson bei einem Betreu-
ungsschlüssel von 1:4 agieren muss oder die Nachtdienste 
von zwei auf eine Fachkraft pro Station reduziert werden, 
verwundert das leider auch nicht.

Doch als wäre dieser Wandel nicht schon genug, kam es 
auch zu einem deutschlandweiten Riss innerhalb der Be-
rufsgruppen. Die Ärzte sahen ihre Interessen durch die 
Gewerkschaft ver.di nicht ausreichend vertreten. Der Mar-

»Die Kosten für die 
 Altersversorgung blieben 

bei der Stadt.«
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burger Bund – Berufsverband der angestellten und beam-
teten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands – um seinen da-
maligen Vorsitzenden, Facharzt für Radiologie Frank 
Ulrich Montgomery, beschloss am 10. September 2005 in 
Berlin die Trennung von ver.di als Tarifpartner. Montgome-
ry bezeichnete ver.di aufgrund der geringen ärztlichen Mit-
glieder als „arztfreie Zone“ und wies den bis dahin ausver-
handelten Tarifvertrag der Gewerkschaft als „mafiösen 
Komplott“ zurück. Marathondienste im Krankenhaus, 
hochqualifizierte Leistungen zu Dumpingpreisen, Verbüro-
kratisierung und Dokumentationswahn trieben letztend-
lich die Ärzte auf die Straße. Schilder mit „Unser Lohn ist 
Hohn“ oder „Nur Jesus hat umsonst geheilt“ sollten ein-
dringlich auf die katastrophale Situation der MedizinerIn-
nen verweisen.

2006 kam es zu vom Marburger Bund eingeleiteten Streik-
maßnahmen. „Das ist kein Ärztestreik“, erläuterte der Mar-
burger Bund, „das ist ein Sklavenaufstand.“ Und Montgo-
mery wurde zum medialen Anführer dieses Aufstandes. 
ÄrztInnenmangel und eine hohe beruflich-fachliche Qua-
lifikation sicherten den ÄrztInnen eine große arbeitsmarkt-
politische Primärmacht. Montgomery, heute Präsident der 
Bundesärztekammer Deutschland und stellvertretender 
Vorsitzender des Weltärztebundes, äußerte sich damals wie 
folgt: „Wenn ver.di für uns Ärzte einen Tarifabschluss erle-
digt, dann ist das so, als wenn die Gewerkschaft der Kulis-
senschieber die Honorare für die Schauspieler aushandelt.“ 
Diese sehr vom Wesen der mittelalterlichen Zünfte gepräg-
te Einstellung beruht wahrscheinlich auf der Lehre des grie-
chischen Ärztevaters Hippokrates: „Die ärztliche Kunst ist 
von allen Künsten die hervorragendste.“ Kritik an dieser 
Haltung wird mit dem Argument „Neiddebatte“ zurückge-
wiesen. Betrachtet man allerdings die Aussage Montgome-
rys näher, dann stellt man fest, dass es sich bei den „Kulis-
senschiebern“ um alle anderen Bediensteten in den 
Krankenhäusern handelt. Diese setzen aber offensichtlich 
den Stand der so oft als Halbgötter in Weiß beschriebenen 
Berufsgruppe herab. Die LeistungsträgerInnen (ÄrztInnen) 
auf der einen Seite, die ZuträgerInnen oder ZuarbeiterInnen 
(restliche Belegschaft) auf der anderen Seite – ein Bild, wie 
es auch in anderen Branchen zutage tritt –, hier der Zugfüh-
rer, dort der Rest, hier der Pilot, dort die anderen Bediens-
teten wie Boden- und Bordpersonal. Letztendlich teilen sich 
jedoch alle „Neider“ oder „Kulissenschieber“ ein und den-
selben Finanztopf. Und genau hier liegt das Problem.

So ist in Deutschland der Anteil an den Ausgaben, der auf die Gehälter der 
ÄrztInnen entfällt, wesentlich schneller angewachsen als der Anteil zum 
Beispiel der Pflegekräfte oder MTD. So ist die Anzahl der beschäftigten 
ÄrztInnen an den deutschen Krankenhäusern um mehr als 20 Prozent 
gestiegen, die Zahl der anderen Beschäftigten ist gleichfalls um rund sechs-
einhalb Prozent gesunken. Mittlerweile ist es in Deutschland so, dass ein 
weit geringerer Teil aller Personalausgaben der Krankenhäuser auf das 
Pflegepersonal und ein deutlich größerer Teil auf die ÄrztInnen entfällt. 
Personal wie Reinigung, Technik, Handwerk und einen Großteil der Ver-
waltung findet man in den Sachkosten, denn letztendlich waren sie es, zu 
deren Lasten diese Umverteilung ging. Ohne Primärmacht, aber auch ohne 
Verhandlungsmacht, weil in zahlreiche Subgruppen zerschlagen, gelingt  
es ihnen nicht, ihre Arbeitssituation zu verbessern. Der Gesellschaft ist  
es zudem schwieriger zu erklären, warum eine Reinigungskraft in Eigen-
leistung letztendlich für den Genesungsverlauf besser sein soll als eine  
Reinigungskraft der Fremdfirma oder warum ein erhöhter Anteil niedrig 
bezahlter Hilfskräfte zu einem Abfall der Qualität führt. 

Ein direkter Vergleich der Situation zwischen Deutschland und Österreich 
ist dennoch schwierig und nur eingeschränkt zulässig. Doch Herr Mont-
gomery trommelt weiter für die Spaltung der Berufsgruppen und für seinen 
eigenen Verband – und stellt dabei seine Erfolge und die deutschen Ver-
hältnisse als beispielhaft dar. Doch ist dies wirklich so? Wir schreiben das 
Jahr 2016 und der Krankenanstaltenverbund ist im Vergleich zu Hamburg 
noch in öffentlicher Hand – das ist als ein Erfolg anzusehen. Das heute der 
Politik zugeschriebene Versäumnis, die EU-Arbeitszeitrichtlinien umzu-
setzen, trat aufgrund des großen Widerstandes der Ärztekammer zutage. 
Als die Regelung dann schlagend wurde, stieg gleichzeitig die bereits er-
wähnte Primärmacht. Da aber auch in Österreich eine Kammer keine Ge-
hälter verhandelt – das ist Aufgabe der Gewerkschaft –, kam es auch hier 
zu unschönen Szenen innerhalb des großen Teams. Während man in 
Deutschland 2006 als Arzt/Ärztin mit einer kontinuierlichen Absenkung 
des Gehalts konfrontiert war – Weihnachtsgeld weg, Urlaubsgeld weg, 
Überstunden großteils nur in Freizeit –, wurde hier, ohne eigene gewerk-
schaftliche Vertretung wie dem Marburger Bund, eine umfassende finan-
zielle Regelung gefunden. Und gerade finanziell muss sich das Verhand-
lungspaket der Gewerkschaft nicht verstecken.Trotzdem bemühte man sich 

»Ohne Primärmacht, 
aber auch ohne Verhand

lungsmacht gelingt es 
ihnen nicht, ihre Arbeits
situation zu verbessern.«

Die Hauptgruppe II zu Gast bei den FreundInnen und KollegInnen der ver.diHamburg
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um die Gründung einer eigenen Ärztegewerkschaft „Asklepios“ (nicht mit 
dem Klinikkonzern zu verwechseln), erhielt jedoch anders als in Deutsch-
land kein Kollektivvertragsverhandlungsmandat. 

Montgomery denkt aber bereits für Deutschland über eine Ausweitung der 
Kompetenzen nach. Aus seiner Sicht wäre es am besten, wenn die Ärzte-
kammer selbst zu einer Gewerkschaft werden würde. „Und eine „Gewerk-
schaft“ mit Pflichtmitgliedschaft und 100-prozentiger Vertretung hat na-
türlich auch Vorteile gegenüber einer Gewerkschaft mit freiwilligen 
Mitgliedern“. Ob Zwangsmitgliedschaft, auf die jeweilige Berufsgruppe 
beschränktes Agieren mit Beiträgen um die 10 Prozent vom Bruttoverdienst 
als umfassendes und zielführendes Lösungsmodell gelten kann, darf vehe-
ment angezweifelt werden. 

Privatisierung und Spaltung folgen der gleichen Logik: Eigeninteresse vor 
Kollektivinteresse – jeder wird gegen jeden ausgespielt. Und dieser Zerflei-
schungsmechanismus wird auch vor den ÄrztInnen intern nicht haltma-
chen. Der Generationenkonflikt – „Im Einstieg arbeite bis zum Umfallen, 
damit du es dann als Oberarzt einmal besser hast“ – wurde weder in Ös-
terreich noch in Deutschland geklärt. 2015 betonte Montgomery, dass die 
Arbeitsstunden auf ein vernünftiges Maß reduziert werden müssen. „Und 
das heißt, dass man als Arzt mit seinem Grundgehalt ein auskömmliches 
Einkommen haben muss.“ Leider bleibt er eine genauere Definition von 
einem auskömmlichen Einkommen schuldig und auch die Debatte um 

etwaige Nebenverdienste wird nicht geführt. Angesprochen auf eine Um-
frage des Marburger Bundes, dass noch immer rund 50 Prozent der Kli-
nikärztInnen bis zu 60 Stunden pro Woche arbeiten würden, antwortete er: 
„Früher waren es noch sehr viel mehr Stunden, wir sind seitdem sehr weit 
runtergekommen bei den Wochenstunden. Und Sie müssen sehen, dass in 

diesen Zahlen der Bereitschaftsdienst mitberechnet wird. 
Das ist etwas, das es in Österreich so nicht gibt wie in 
Deutschland. Deswegen sind die 60 Stunden in Deutsch-
land etwas anders zu bewerten als hierzulande.“ 

Die Arbeitsbedingungen in Deutschland und Österreich 
sind nicht vollends vergleichbar. Zumal wir bei uns einen 
Mangel an Transparenz zu beklagen haben und schon 
Probleme haben, unsere eigene Leistung zu berechnen. 
Wie wollen wir sie denn dann vergleichen? Denn  
Leistungsberechnungen, in allen Branchen und Berufs-
gruppen üblich und bis auf die Minute runtergebrochen 
machbar, wurden bis jetzt von den ÄrztInnen im KAV 
zurückgewiesen, selbst wenn sich dadurch ein ÄrztInnen-
mangel belegen ließe. Eine derartige Vorgehensweise un-
terfeuert die Neiddebatte innerhalb der Belegschaft, und 
viele Bedienstete fragen sich zu Recht, warum ihre Leis-
tungen anderen Rahmenbedingungen unterworfen sind. 

Gerade in Zeiten des Wandels, einer geplanten Umstruk-
turierung, den nachfolgenden Schritten des Spitalskon-
zepts 2030, der Situation des Gesundheitswesens allge-
mein empfiehlt es sich doch, die Reihen zu schließen und 
gemeinschaftlich zu agieren. Organisationsmacht sticht 

Primärmacht. Alle Bediensteten sind Betroffene von Spar-
maßnahmen, alle Bediensteten wollen ihren Lebensstan-
dard gesichert wissen, fair entlohnt und wertgeschätzt 
werden. Daher stehen wir für das Team Gesundheit. Aus 
unserer Sicht ist die größte Kunst das harmonische Zu-
sammenspiel aller Beteiligten. Das bedeutet nicht, dass 
Ausbildung, Expertise, Verantwortung, Risiko etc. keinen 
eigenen Wert haben. Dass ich als Arzt nicht deutlich mehr 
verdienen darf. Natürlich soll das so sein. Sie haben lange 
dafür gelernt und sie arbeiten hart dafür. Aber es darf kein 
Absondern von der restlichen Belegschaft sein. Und es 
darf bei den PatientInnen nicht den Eindruck erweckt 
werden, dass einzig und allein der Arzt an ihrer Heilung 
beteiligt ist. Und die von Montgomery zitierte „Krux aus 
Arbeitszeit und Arbeitsschutz, Grundgehalt und Über-
stunden, die ungelösten Finanzierungsprobleme im Kran-
kenhaussektor sind eine grobe Missachtung der Leistung 
…“ aller Beschäftigten: Diese Krux eint nicht nur die 
ÄrztInnen in Deutschland und Österreich, sie eint alle 
Beschäftigten des Gesundheits- und Sozialwesens, ob im 
Krankenhaus, in den Pflegewohnhäusern oder extramu-
ral, BerufseinsteigerInnen wie Langgediente. Männer wie 
Frauen. Was für eine Verhandlungsmacht. Uns geht’s bes-
ser als den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, weil 
wir vereint sind, weil wir das Team Gesundheit sind. Die 
Zukunft gehört der Solidarität und dem Team Gesund-
heit! 

»Organisationsmacht 
sticht Primärmacht!«

»Ob Zwangsmitgliedschaft  
als Lösungsmodell gelten kann, 

darf vehement angezweifelt 
werden.«



Titel – FÜR DICH

 7

»Asklepios ist keine  
Gewerkschaft!«

DER KOMMENTAR VON SUSANNE JONAK

Letztes Jahr wurde ich von Asklepios, der selbsternannten Ärztegewerkschaft, geklagt: Ich 
hatte öffentlich geäußert, Asklepios sei keine Gewerkschaft. „Fest steht jedenfalls, dass es 
sich bei diesem Privatverein (Asklepios) um keine Ärztegewerkschaft handelt.“ Diesen Satz 
in einer Presseaussendung vom August nahm man zum Anlass für eine Klage. 

Dass ich geklagt werde, habe ich dann aus der Zeitung erfahren – kurz danach kam die Kla
geschrift. „Unserer Ansicht nach verwirklicht die unwahre Behauptung, wonach es sich bei 
Asklepios um keine Ärztegewerkschaft handle, die Tatbestände der Ehrenbeleidigung sowie 
Kreditschädigung“, begründete damals Rechtsanwalt Christoph Völk von der Innsbrucker 
Kanzlei Altenweisl Wallnöfer Watschinger Zimmermann, die Asklepios vertritt, die Klage. 
Und AsklepiosGründer und Obmann Gernot Rainer wurde in den Medien mit folgendem Satz 
zitiert: „Dieser Prozess wird einzigartig. Es geht um nichts weniger als um die Einforderung 
eines Grundrechts – nämlich um die Möglichkeit, eine Gewerkschaft zu gründen.“

Was Sie aber in den Zeitungen aufgrund mangelnder Veröffentlichung nicht lesen konnten, 
war der Umstand, dass ich diesen Prozess gewonnen habe. Weder muss ich es unterlassen, 
Asklepios seinen Gewerkschaftsstatus abzusprechen, noch muss ich meine Aussage wi
derrufen. Aber ich bin nicht als strahlende Siegerin vor die Presse getreten, ich ließ meinen 
„Triumph“ nicht im SocialMediaBereich feiern. Stattdessen wartete ich darauf, wie sich 
mein Gegenüber nach seiner Niederlage vor Gericht öffentlich äußert. Doch es blieb still, bis …
 
Ja, bis zur NichtVerlängerung des Ausbildungsvertrages bzw. Dienstvertrages von Dr. Rai
ner. Manche sehen darin einen weiteren Beweis für die Unterdrückung des kleinen Mannes. 
Wer will, kann sich wilde Verschwörungstheorien zusammenreimen – von Hundstorfer über 
Oberhauser, Häupl, Hörnlein, Meidlinger und auch meine Person. Selbst wenn diese noch so 
abstrus klingen, wer sie als Erster ausspricht, hat schon gewonnen und wähnt sich im Recht. 
Doch ich bleibe bei den Fakten. Und die Fakten lauten: Ich habe den Prozess gewonnen und 
recht bekommen. Und das schon bevor der Vertrag von Dr. Rainer nicht verlängert wurde und 
bevor auch bundesweit Asklepios der Gewerkschaftsstatus verwehrt wurde.

Eine ganz andere Frage ist: Hätte ich Dr. Rainer helfen müssen? Dazu hätte man meine Hilfe 
anfragen müssen. Denn als Gewerkschaft kann ich einem bekennenden NichtMitglied nicht 
helfen, es wäre ein Schlag ins Gesicht für alle zahlenden Mitglieder und würde alle Tritt
brettfahrerInnen bestätigen. Als Personalvertreterin hätte man mir einen Auftrag erteilen 
müssen. Dieser Auftrag kann nur vom Betroffenen selbst kommen – Herrn Dr. Rainer. Aber 
wahrscheinlich war es leichter, mich zu klagen, als mich um meine Unterstützung zu bitten. 
Und hätte ich dann trotzdem geholfen? Ja klar, ganz sicher. Warum? Weil es mein Job ist.

Und gerne erkläre ich meine Position in dieser Angelegenheit im persönlichen Gespräch, 
von Angesicht zu Angesicht. Bis dahin vertreten mein Team und ich das Team Gesundheit – 
die 30.000 Menschen im Wiener Krankenanstaltenverbund –, denn dafür wurden wir 2014  
demokratisch gewählt. Unsere Aufträge erhalten wir von unseren Mitgliedern, den Mitar
beiterInnen bzw. den Angehörigen der unterschiedlichsten Berufsgruppen. Daran wird keine 
Klage etwas ändern – einzig und allein das Wahlergebnis bei den nächsten Wahlen. 

Tut mir Dr. Rainer in seiner Situation leid? Mir tut jeder leid, der sich ungerecht behandelt 
fühlt. Und mir tut jeder leid, dessen Vertrag aus welchen Gründen auch immer nicht verlän
gert wird. Dabei ist mein Mitgefühl nicht nur auf eine Berufsgruppe beschränkt – mit meinem 
Engagement halte ich es im Übrigen ebenso.
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Ich habe wieder Post bekommen. Eine Reak
tion auf unseren in der DezemberAusgabe 
abgedruckten Lesebrief zum Thema „Refu
gees Welcome“.  Am Kuvert klebten mehrere 
Aufkleber – Aufkleber, wie sie meine Kinder 
lieben und sammeln. Eine DiddlMaus und 
bunte Sprechblasen mit Sätzen wie „Kinder, 
wie die Zeit vergeht!“ und „Wir haben dich 
vermisst“. Das Adressfeld ist eine Klebe 
etikette, nichts Handschriftliches. Ein anony
mer Brief mit infantilem Kitsch geschmückt – 
gruselig und bezeichnend zugleich. Man sieht 
dieses Kuvert und weiß insgeheim sofort, 
dass der Inhalt das Versprechen der Hülle 
nicht halten wird, ja nicht einmal halten will. 
Das wird kein freundlicher, analoger Gruß. 
„Hütet euch aber vor den falschen Prophe
ten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 
inwendig aber reißende Wölfe sind. (…) An 
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Dies 
lässt Matthäus Jesus in einer seiner Predig
ten sagen und meine Osttiroler katholische 
Erziehung lässt mich daran denken, als ich 
den Brief öffne.

Unmengen an ausgeschnittenen Zeitungsar
tikeln und veröffentlichte Leserbriefe fallen 
heraus. Mittels Leuchtstift wurden Passagen 
markiert, auf anderen sollen einzig und allein 
die Titelzeilen und Bilder ihre Wirkung entfal
ten. Hier ein Auszug: „Wehren wir den Anfän
gen, und weisen wir diese wilden Horden in 
die Schranken, anstatt die mühsam errunge
ne Gleichberechtigung infrage zu stellen.“„Es 
braucht sich wirklich niemand mehr zu wun
dern, wenn sich die Bevölkerung immer mehr 
rechten Parteien zuwendet, denn die Regie
rung handelt nicht.“ „Die Realität sehen und 
nicht wegschauen hat nichts mit Fremden

jos“ oder „Du machst mich so kribbelkrab
belflitterflatterlollileichtverliebt“ in 
Erscheinung tritt und es trotz dieses völlig 
entrückten Schwachsinns geschafft hat, 
Hunderttausende Fans um sich zu scharen. 
Auch Fans der älteren Generation – „plit
scheplatscheplansche übers flitterflatter 
blaue Meer, Grenzzaunbummbimmpeng
daham schrum schramm statt Islam“. Ach ja, 
Beate Zschäpe, Angeklagte im NSUProzess, 
wurde so genannt. Die liebe DiddlMaus war 
in Wirklichkeit aber eine böse Frau.

„Lieber Edgar! Weil wir uns seit Jahren per
sönlich kennen, möchte ich mich zunächst 
entschuldigen, dass ich Dir heute anonym 
schreibe bzw. schreiben muss ...“ Da ist das 
Gespenst. Und es kennt mich. Seit Jahren. Und 
es ist sehr bedacht darauf, mir zunächst auch 
weiterhin freundlich zu begegnen. „Grund für 
die Anonymität ist EIGENSICHERUNG, weil man 
heutzutage bei ehrlicher Analysierung dieses 
sensiblen Themas sicherlich mit massivsten 
Konsequenzen des Linken StadtRegimes zu 
rechnen hätte ...“ Sofort beginnen meine 
Gedanken zu kreisen. Wer bist du? Woher 
kennen wir uns? In den meisten Fällen werde 
ich mit meinem Nachnamen angesprochen, 
gerade wenn eine freundschaftliche Nähe 
vermittelt werden soll. „Lieber Martin!“ 
Aber nicht in diesem Fall. Woher? Wer aus 
meinem Umfeld der seit Jahren andauern
den, persönlichen Bekanntschaft bedarf der 
Eigensicherung und verbringt seine Zeit mit 
dem Unterstreichen rechter Aussagen? Eine 
innere Stimme sagt mir, dass wir uns nicht 
kennen können. Wenn es dir bisher gelang, 
diese Gedanken und Taten vor mir zu verber
gen, kennen wir uns nicht. 

VON GESPENSTERN UND 
 DIDDLMÄUSEN

hass zu tun.“ „Teuer bezahlen müssen wir für 
diesen nicht endenden Wahnsinn im wahrsten 
Sinne des Wortes alle dafür, aber am meisten 
treffen wird es unsere Töchter.“ „Als Dank 
dafür werden bei Massenveranstaltungen wie 
Silvester unsere Frauen begrapscht, bestoh
len und ausgeraubt.“ 

Es sind Leserbriefe aus den Zeitschriften 
„Heute“, „Kronen Zeitung“ und „Öster
reich“, geschrieben von Menschen aus 
allen Schichten der österreichischen Ge
sellschaft, ArbeiterInnen, Angestellte, Aka
demikerInnen, jung, alt, Frauen, Männer, 
und markiert wurden sie von einem dieser 
Gesellschaft zugehörigen Menschen. Ich lege 
die Ausschnitte beiseite und wende mich dem 
Brief zu. „Die leichte Möglichkeit des Brief
schreibens muss – bloß theoretisch gesehen 
– eine schreckliche Zerrüttung der Seelen 
in die Welt gebracht haben. Es ist ja ein Ver
kehr mit Gespenstern, und zwar nicht nur 
mit dem Gespenst des Adressaten, sondern 
mit dem eigenen Gespenst.“ An diesen Satz 
des Herrn Kafka denke ich und überlege, von 
welchen Gespenstern der Geist des anony
men BriefeSchreibers wohl geplagt wird. 
Und ich frage mich, mit welchen Gespenstern 
der Geschichte ich mich gleich beim Lesen 
herumplagen muss. 

Ruft mich da das Gestern, nur um mir mit
zuteilen, dass es morgen nicht anders sein 
wird? Personifiziert in einer meines Er
achtens nach hässlichen, zwischen einem 
Elefanten und einer Ratte gekreuzten Maus, 
die zuweilen in Verbindung mit Ausdrücken 
wie „plitscheplatscheplanschewunderbare 
PlingPlangSchrubbSchrubbDosenban

MARTINS WELT

FÜR DICH – Kommentar
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Du willst deine Furcht und deinen Hass in 
mich einpflanzen, willst, dass ich von den
selben Geistern geplagt werde wie du. Und 
dein Gespenst baut sich Zeile um Zeile auf, 
gewinnt an Größe und Schrecken. „Doch 
die Ereignisse und Schreckensszenarien, 
die über unser Heimatland (im Gleichklang 
mit Deutschland) durch gewalttätige is
lamische Horden aus der Steinzeit (al
lesamt deklarierte Scheinasylanten und 
Wirtschaftsflüchtlinge) hereingebrochen 
sind, haben wohl die schlimms
ten Erwartungen übertroffen und 
können nun auch trotz größter 
Bemühungen durch Gutmenschen 
und PropagandaMedien nicht 
mehr vollständig vertuscht oder 
beschönigt werden. Massenverge
waltigungen, Sexualstraftaten und 
Raubzüge durch junge Asylwerber 
überziehen das Land …“ 

Da bist du, der Geist der Vergangen
heit, der Geist des Trennens, des 
Separierens. „Ein Jude dein Feind!“, 
„Wehr dich oder stirb!“, „Bolsche
wismus ist Sklaverei, Vergewalti
gung, Massenmord,  Vernichtung. 
Wehrt euch“ – ich könnte diese 
Sätze deinem Schreiben hinzufü
gen und es wäre dasselbe. Dein 
Hass quillt aus allen deinen Poren. 
Aber ich habe es nicht bemerkt. 
Obwohl wir uns kennen. Da ist mein 
Gespenst. Sehe ich dich erst, wenn 
du in voller Größe vor mir stehst? 
Wo liegt deine persönliche Grenze? 
Wo meine? Wozu wärst du bereit, 
Gespenst? Sollen wir sie in ihrem 
eigenen Land in Grund und Boden bomben? 
Alles in Schutt und Asche legen? Lassen wir 
sie im Mittelmeer ersaufen? Soll der Grie
che, der verschuldete und in den Tag hin
einlebende Grieche, der noch vor mehr als 
einem Jahr deinen Hass nährte, soll dieser 
Grieche sich um dieses Problem kümmern? 
Sollen wir Moscheen niederreißen, alles 
zerbomben, den Islam als Glaubensrichtung 
verbieten? Sollen wieder alle Uniformen 
tragen? Schreist du in deinen einsamen 
Stunden nach der Diktatur der Angepass
ten, in der die Bürgerinnen und Bürger im 
Gleichklang ihrer Stiefel dem Untergang der 
Menschlichkeit entgegenschreiten? 

Was sagst du zu Gameshows im Fernsehen, 
bei dem Flüchtlinge ihren Aufenthalt bei uns 
gewinnen können? Sie müssen dabei nur so 
reden wie Strache, Trump, Pegida oder wie 
sie alle heißen? Welchen Plan haben deine 
rechten Freunde? Werden wir wieder Züge 

aktivieren? Pferchen wir sie doch in kleine 
Verschläge und lassen sie für uns arbeiten. 
Sitzt du gelangweilt und müde vom Laufen 
im Hamsterrad, ChipsBrösel auf deinem 
TShirt, vor der Flimmerkiste und träumst 
von deiner großen Stunde, in der du auch mit 
deiner Faust zeigen kannst, was es bedeutet, 
ein kleines Rad zu sein? 

„Wenn der Turnaround der Bevölkerung 
noch rechtzeitig erfolgt, werden sich 

Staatsfeinde Fay(g)mann, Häupl und ihre 
Mittäter in nicht mehr ferner Zeit vor ei
nem Gericht verantworten müssen.“ Das 
schreibst du. Doch deinen Namen setzt du 
nicht darunter. Den gibst du uns nicht. Du 
drohst lieber und zitierst mehr oder minder 
verholen das Gespenst eines Roland Freisler, 
der dämonisch schnarrend „Volksverräter“ 
krächzt. Das ist ein geistiger Amoklauf, mein 
lieber Anonymus.

Wusstest du, dass Amokläufe mit der Nen
nung des Namens schon gestoppt werden 
konnten? Der Lehrer Rainer Heise zum Bei
spiel hat eben das getan. Er hat den Amok
läufer an seiner Erfurter Schule fixiert, und 
dann hat er ihn mit dem Namen angespro
chen. Die Nennung des Namens war quasi 
ein magischer Akt. Der Lehrer hat damit die 
Verwandlung des Täters wieder rückgän
gig gemacht und ihm mit Worten die Maske 
heruntergenommen. Gespenst, ich möchte 

dir deine Maske herunternehmen. Dir und all 
den anderen, die getarnt durch Pseudonyme 
so tun, als wären sie die Stimme des Volkes. 
Ich möchte deinen Namen in der Hoffnung ru
fen, deinen ideologischen Amoklauf zu stop
pen. In den Siebzigerjahren stellte Elisabeth  
NoelleNeumann die These der Schweige
spirale auf, die besagt: „Auch wenn die, die 
ihre Meinung öffentlich vehement kundtun, in 
der Minderheit sind, werden andere sie als 
Mehrheit empfinden – und über ihre eigene, 

abweichende Meinung schweigen.“ 
Das ist die traurige Wahrheit. Ein Ge
spenst, das nur deswegen an Größe 
gewinnt, weil andere schweigen. Aus 
diesem Grund möchte ich mich bei dir 
entschuldigen. Ich möchte mich ent
schuldigen, wenn ich geschwiegen 
habe, wenn du deinen braunen Dreck 
verbreitet hast. Ich muss geschwie
gen haben. Nenn mich zur Strafe 
Gutmensch. Nenn mich linken Polit
Demagogen, Realitätsverweigerer, 
PolitGauner – aber sag es mir bitte 
offen und nimm deine Hassmaske ab.

Ich werde jetzt zu meinen Kindern 
gehen. Sie sind jene, von denen du 
behauptest, du würdest sie schützen 
wollen. Das verbiete ich dir. Sie brau
chen deinen Schutz nicht. Ich möch
te nicht, dass du in ihrem Namen 
sprichst. Und wenn ich deine Zeilen 
lese, wird mir eines klar: Wir kennen 
uns nicht. Vielleicht mal gesehen, mal 
gestreift. Du bist jedoch nie an unse
rem Tisch gesessen, du warst nie 
bei uns zu einer gemütlichen Runde 
im Kreise dieser Familie. Denn wenn 

es jemals der Fall gewesen wäre, hättest du 
nicht diesen Brief verfassen können. 

Wenn sie älter sind, werde ich ihnen von dir, 
dem Gespenst, erzählen. Ich werde ihnen 
deine Größe und all deine Widerwärtigkeit 
zeigen, und dann werden wir uns umarmen 
und uns sagen, dass wir uns vor dir nicht 
fürchten müssen. Wir werden uns verspre
chen, dass wir nicht schweigen werden, 
wenn wir dir begegnen, egal wie viele Ge
spenster wie dich es auch gibt. 

Kommentar – FÜR DICH
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FÜR DICH – Aktuelles

ZWEI KONGRESSE – ZWEI TAGE:  
EIN TEAM GESUNDHEIT!

TEAMKONGRESS UND PFLEGEKONGRESS

Um 7.45 Uhr öffnen wir für euch die Pforten: 
Es erwarten euch ein volles Programm, tolle 
Redner, wichtige Themen, gute Diskussionen 
und vieles mehr.

Unser prominenter Gast im vergangenen Jahr: 
Austronaut Franz Viehböck.
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oAM 19. APRIL FINDET IN DER UCI-KINOWELT DER 1.TEAMKONGRESS STATT  
UND AM 20. APRIL LADEN WIR AM SELBEN ORT ZUM 3. PGA-PFLEGEKONGRESS EIN. 

IHR SEID ALLE HERZLICH WILLKOMMEN!

Ankündigung!
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Aktuelles – FÜR DICH

Wir freuen uns auf zwei fantastische Tage im Team Gesundheit!
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Der Pflegekongress 2016 beginnt mit einem beeindruckenden Mann: Andy Holzer berichtet in 
seinem Multivisionsvortrag „Den Sehenden die Augen öffnen“ mit viel Humor von Erlebnissen 
im täglichen Leben und vor allem von seinen Touren als blinder Bergsteiger in den Bergen. 
KH Nord, Skill and Grade Mix, Kommunikation, Patientensicherheit, Dimension des Heilens, 
Intensivtagebuch, Geriatrie, Mitarbeitergesundheit, Besoldung, OnDuty, Pflegedokumenta
tion: Das sind nur einige der Themen, die wir anschließend gemeinsam angehen werden.

Der Teamkongress 2016 beginnt mit 
unserem Kongressfilm über das Team 
Gesundheit – euer Film über euch und 
eure Arbeit. Im Anschluss spricht der 
Kriminalpsychologe Dr. Thomas Mül
ler zum Auftakt über Krisen und ihre 
Bewältigung. „Mobility  Fluch oder 
Segen?“, „HelferInnen in Not  keine 
Angst vor Krisen“, „Aggression und 
Gewalt am Arbeitsplatz“, „(Un)Sicher
heitsfaktor Mensch “, „Zuerst heile 
mit dem Wort“ – hinter diesen Titeln 
erwarten euch in der Folge spannende 
Reden und Diskussionen.
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FÜR DICH – Standpunkt

Ein Zitat besagt: „Und bist du nicht willig, so brauch ich Ge-
walt.“ Von Gewalt zu reden wäre vielleicht übertrieben, aber 
als eine Art Machtdemonstration kann man das, was im 
AKH rund um die sogenannte Prozessoptimierung im OP-
Bereich vor sich geht, schon bezeichnen. Jemand hat die 
Macht oder nimmt sich die Macht, entweder weil er eine 
dementsprechende Funktion oder Position hat oder weil 
Gesetzespassagen in Berufsgesetzen so „schwammig“ for-
muliert sind, dass bei der Interpretation immer „der Stärke-
re“ gewinnen kann. „Der Stärkere“ kann auch bedeuten, dass 
die Mehrheit über die Minderheit siegt. B. de Spinoza rezi-
tierte in „Tractatus theologico-politicus“: „Jeder hat so viel 
Recht, wie er Macht hat! “ Dieses Zitat bedeutet aber, dass es 
neben dem Mächtigen meist sehr viele „Ohn“-mächtige gibt, 
in deren Ohr dann eine bekannte Killerphrase immer lauter 
wird: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit …“ 
Kapitulation, sich vor dem Unabänderlichen beugen, sich 
bewusst werden, dass man ohnedies keine Chance hat. Das 
heißt aber auch, dass das etwas mit einem Menschen macht, 
und jeder Leser und jede Leserin darf jetzt in sich hineinspü-
ren, welche Reaktionen das bei ihm bzw. ihr auslöst. Aggres-
sion, Demotivation, Angst, Hilflosigkeit, Fluchtgedanken …? 
Jedenfalls nichts, was einem Optimierungsprozess dienlich 
ist, den mittelfristigen Kostenfaktor noch gar nicht berück-
sichtigt. Und genau das ist der Knackpunkt: Veränderungs-
prozesse können durchaus positiv sein, nur auf das WIE 
kommt es an. Das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz 
(MAB-Gesetz) hat viel verändert, manches zum Negativen, 
aber auch einiges zum Positiven. So zum Beispiel eine viel-
fache Erhöhung der Stundenanzahl bei der Ausbildung der 
OP-AssistentInnen. Dass man gerade jetzt beginnt, die Fach-
kompetenz infrage zu stellen (Praktikumsanleitung, Vor-
tragstätigkeit in der Schule für medizinische Fachassistenz-
Berufe …), mutet wie ein Witz an. Im Besonderen auch die 
leitenden OP-AssistentInnen, eine Errungenschaft des KAV, 
auf die man stolz sein darf, werden im wahrsten Sinne des 
Wortes degradiert, obwohl die Dienstgeberin lobenswerter-
weise mittels Fort-und Weiterbildungsveranstaltungen dafür 
gesorgt hat, dass sich die KollegInnen jene notwendigen 
Führungsqualitäten aneignen können, die sie für die Aus-

übung ihrer Funktion brauchen. Agieren auf Augenhöhe 
statt „drüberfahren“, Respekt zeigen für alle Berufsgruppen 
und MitarbeiterInnen – egal welche Arbeit sie ausführen. 
Den anderen wahrnehmen und damit achten und wertschät-
zen, nur so kann ein Miteinander und Gesundheitsversor-
gung auf hohem Niveau funktionieren. Die (partielle) Un-
terstellung der OP-AssistentInnen per 1. März 2016 unter die 
Leitung der Gesundheits- und Krankenpflege im AKH könn-
te man als Machtdemonstration deuten, selbstverständlich 
gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Aber Achtung! 
Bereits M. Luther hat in „Eine feste Burg ist unser Gott“ ge-
textet: „Mit unserer Macht ist nichts getan.“ Begeisterung 
und aufrichtige Überzeugungskraft, die alle mitpartizipieren 
lassen, ohne Verlierer zurückzulassen: Das wären die Grund-
prinzipien von zukunftsweisenden Optimierungsprozessen. 
Conclusio: Für die betroffenen MitarbeiterInnen im AKH 
wünschen sich Gerhard Lux (OP-Assistent und PGA-MAB-
Vorsitzender) und ich, dass „alles, was Recht ist“, auch im 
Sinne von moralisch richtig, den Kollegen zuteilwird. Hier-
für sind einige Korrekturen nötig. Für die Finanzen hoffen 
wir, dass der Versuch der Optimierung sich nicht im Nach-
hinein als Personalkostensteigerung herausstellt, denn die 
Führungsarbeit für die OP-AssistentInnen wird ja hoffent-
lich nicht eingestellt, sondern umverteilt. Und für den Rest-
KAV und viele seiner MitarbeiterInnen in den unterschied-
lichsten Berufsgruppen hoffen wir, dass es sich bei dieser 
Angelegenheit nicht nur um einen Testversuch in Richtung 
Veränderung von hierarchischen Strukturen im KAV handelt, 
dem auch andere Führungskräfte „zum Opfer fallen“ könn-
ten. Auch das moderne Management sollte nicht alles Be-
währte verändern nur um des Veränderns willen.
In diesem Sinne stehen wir als überzeugte Team-Gesund-
heit-InteressenvertreterInnen für ein faires Miteinander!

VON MACHT UND OHNMACHT
EIN STANDPUNKT VON ANDREA WADSACK

LEITENDE OPASSISTENTiNNEN

Prozessoptimierungen im Bereich OPManagement im AKH Wien ohne laufende Mit
einbeziehung der betroffenen OPAssistentInnen und deren leitende OPAssistentIn
nen werfen die Frage auf, ob Effizienzsteigerung mit demotivierten MitarbeiterInnen 
möglich ist? Und ist dies erst der Anfang bei Veränderungen von hierarchischen 
Strukturen über das AKH hinaus?
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Thema – FÜR DICH

Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes 
musste eine neue Regelung erfolgen, die mit 1. August 2015 
in Kraft getreten ist, aber erst zum Jahresende ihre volle Wir-
kung entfaltete. Dabei ärgert sich Krumpschmid ganz be-
sonders über bestimmte Bezeichnungen: „Wahrungszulage 
hat man jenen Teil genannt, der Verluste abfedern soll. In 
Wahrheit müsste man aber von Wahrungsgehalt sprechen. 
Damit wird klar, dass die darunter ausbezahlten Beträge für 
die Pension angerechnet werden und es zu keinem Zeit-
punkt zu einem finanziellen Verlust kommen darf.“ Mensch-
liches Versagen möchte der Referent jedoch nicht gänzlich 
ausschließen. „Wenn uns jemand seinen Verdacht meldet, 
lassen wir das prüfen und werden notfalls mit den Betroffe-
nen den Klageweg beschreiten.“ 

Verwirrt dürften die meisten aber wohl spätestens nach 
Übermittlung des Jänner-Gehaltszettels gewesen sein, denn 
da wurde neben der Wahrungszulage auch die zuvor ver-
handelte 1,3-prozentige Gehaltserhöhung ausbezahlt sowie 
die Lohnsteuersenkung schlagend. „Gerade Kolleginnen 
und Kollegen im Schicht- und Wechseldienst werden sich 
ganz besonders schwertun, hier die reale Gehaltssteigerung 
zu berechnen. Man braucht nur im Vormonat weniger 
Nachtdienste oder Sonn-, Feiertagsdienste gemacht zu ha-
ben und man hat das Gefühl, nichts hätte sich bewegt. Aber 
das stimmt nicht. Die Zugewinne sind beachtenswert und 
ein klarer Erfolg.“ 

Wie hoch der Gewinn dann für jeden Einzelnen ausfällt, 
kann leider nicht exakt berechnet werden. „Am besten ist, 
man vergleicht die Gehaltszettel der letzten Monate. Man 
sieht dann auch, was bisher an Lohnsteuer bezahlt wurde 
und was nun abgezogen wird. Die 1,3 Prozent wird man 
auch noch rausrechnen können. Bei einigen ist dann auch 
noch eine reguläre Stufe hinzugekommen – das können 
wirklich deutliche Erhöhungen sein.“ 

Die jetzige Steigerung sei aber nicht das Ergebnis der aktu-
ellen Team-Gesundheit-Verhandlungen: „Hier erwarten wir 
uns umgehend vorzeigbare Ergebnisse. Wir haben unsere 
berusfgruppenbezogenen Forderungen übergeben, die Be-
rechnungen und Verhandlungen laufen noch.“ Sollte der 
März ohne Ergebnisse verstreichen, so Krumpschmid, wür-
de man die Betriebstemperatur Schritt für Schritt erhöhen. 

WAHRUNGSZULAGE UND LOHNSTEUERSENKUNG 

 

„VON FRAGWÜRDIGEN  
WAHRUNGSZULAGEN UND EINEM 

WAHREN MEISTERSTÜCK DES ÖGB“
Ende des Jahres 2015 sorgte die Vordienstzeitenanrechnung für große Unruhe innerhalb 
der Belegschaft. Die Hauptursache liegt laut Herbert Krumpschmid,  Vorsitzender des Per
sonalgruppenausschusses B (Verwaltung) und Dienstrechtsexperte der Hauptgruppe II, im 
Versäumnis der Dienstgeberin, hier wie vereinbart umfassend und rasch zu informieren. 

„Wir haben lange genug gewartet, egal ob Pflege, die bereits 
Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches ausführt, 
oder z. B. die Verwaltung, die seit Schaffung des K-Schemas 
keine Steigerung entsprechend dem Leistungsanstieg erfah-
ren hat, oder all die anderen Berufsgruppen, die sich in die-
sem großen Team einbringen.“

Was Krumpschmid allerdings bedauert, ist die Tatsache, dass 
der Lohnzugewinn keine besondere Erwähnung in den Zu-
schriften der Belegschaft findet. „Im Vergleich zu den Ängs-
ten und Sorgen, die uns bei der Novellierung der Vordienst-
zeitenanrechnung übermittelt wurden, bleibt es nun auffällig 
still. Ich glaube aber nicht, dass der Zugewinn als selbstver-
ständlich erachtet wird.“ Vielmehr vermutet Krumpschmid 
dahinter eine latente Berufskrankheit. „Im Gesundheitswe-
sen orientieren wir uns sehr stark an dem, was fehlt, und 
versuchen, hier einen Ausgleich zu schaffen. Wo liegt die 
Krankheit? Die Erfolge sehen wir kaum und sagen sie uns 
auch viel zu selten. Aber jeder genesene Patient ist ein Meis-
terstück des „Team Gesundheit“. Und diese Lohnsteuersen-
kung ist ein österreichweites Meisterstück des ÖGB.“

1.  Wesentlich ist, dass durch die Überleitung der Bediensteten 
 keinerlei Gehaltseinbußen entstehen.

2.  Aufgrund eines Urteils vom EuGH vom 11. November 2014 muss die 
Vordienstzeitenanrechnung neu geregelt werden.

3.  Wirksamkeit mit 1. August 2015.
4.  Es erfolgte eine Neugestaltung der Gehaltstabellen, Studien- oder 

Ausbildungszeiten werden nicht mehr auf die Dienstzeit angerech-
net, sondern pauschal mit den neuen Gehaltsansätzen abgegolten.

5.  Fast alle Bediensteten müssen in die neue Gehaltstabelle überge-
leitet werden.

6.  Bis jetzt: Vorrückungsstichtag: immer in der Vergangenheit 
Zukünftig: Vorrückungstermin: immer in der Zukunft

7.  Etwaige Fragen betreffend die Novelle in den jeweiligen Personal-
abteilungen melden, diese sammeln die Fragen und leiten sie an die 
MA 2 weiter.

8.  Die Wahrungszulage ist keine Zulage, sondern ein Teil des Gehalts 
und daher für die Pension anrechenbar.
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FÜR DICH – Team Gesundheit

EINE FRAGE AN … DAS TEAM GESUNDHEIT

»Was viele von uns interessiert: Ist die 
›Wahrungszulage‹ pensionswirksam? Falls 

das nämlich nicht so sein sollte, verlieren 
wir zwar vielleicht jetzt nichts (zumindest 
scheint es mal so), aber sehr wohl dann im 

Ruhestand.«

„FAST 10 EURO (BRUTTO) IST  
AUF MEINEM GEHALTSZETTEL  
DER UNTERSCHIED (20 WOCHEN 
STUNDEN ARBEITSZEIT).“

„SIEHST … DRUM 
BIN ICH BEI DER 
 GEWERKSCHAFT. 
DIE ERKLÄREN 
MIR ALLES SO 
 VERSTÄNDLICH.“

„Wenn jemand klagt 
– ich mache mit!“

„Ich bin bei so groß ange
legten Aktionen immer 
vorsichtig und prüfe meinen 
eigenen Gehaltszettel die 
nächsten zwei Monate ganz 
genau.“

WAS SAGST DU ZUR WAHRUNGSZULAGE?
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Team Gesundheit – FÜR DICH

„Ich bin entsetzt über diese Dienst-
rechtsnovelle: Es wird mit der 

 Gehaltserhöhung und der Steuer-
reform gar nicht mehr nachvollziehbar 

sein, ob wir Einbußen erfahren!“

„ICH VERTRAUE DARAUF, 
DASS SIE MIR ALS GEWERK
SCHAFTSMITGLIED MIT ALL 

IHREN MITTELN HELFEN, 
WENN SICH BESTÄTIGT, 
DASS ICH DURCH DIESE 

WAHRUNGS ZULAGE UND 
DIE RÜCKSTUFUNG  EINEN 
 FINANZIELLEN VERLUST 

 ER FAHRE. OB JETZT ODER IN 
MEINER PENSION.“

„WIR DANKEN EUCH UND EUREN  
KOLLEGiNNEN FÜR EUER BEMÜHEN.  
OBWOHL ICH PERSÖNLICH WENIG AN  
ERFOLGE GLAUBE, UND ES TUT MIR  
LETZTENDLICH SCHON LEID, BEI DER 
WAHL DOCH  WIEDER SPÖ GEWÄHLT ZU 
HABEN (UM FÜR MICH SCHLIMMERES  
ZU VERHINDERN).“

„Habe sowieso nur mehr den Eindruck, dass wir immer 
 weniger Lohn  bekommen und gleichzeitig immer mehr 
 arbeiten  müssen. Wir reden von Gehaltserhöhung und jetzt 
werden wir zurückgestuft. Ich kann nicht mehr glauben,  
was hier  passiert! Über uns wird nur mehr  ,drübergefegt‘.“

„Ich habe außer von Ihnen 
keine Information zur 
Wahrungszulage erhalten. 
Leider erweckt das den Ein
druck, als wolle man uns 
ein X für ein U vormachen!“
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FHCAMPUS WIEN 

„come together“ 
Es ist ein kleines, engagiertes Personalvertretungs- und Ge-
werkschaftsteam, das sich an der Fachhochschule Campus 
Wien rund um die Vorsitzende Elisabeth Nießner gebildet 
hat – und sich für rund 70 Bedienstete verantwortlich zeich-
net. Auch wenn die Fachhochschule in den großen Plänen 
der Unternehmung Krankenanstaltenverbund, wie dem 
Spitalskonzept 2030 oder der Master Betriebsorganisation , 
kaum bis selten erwähnt wird, weiß man hier, dass es immer 
etwas zu tun gibt. Und man ist sich seines Wertes durchaus 
bewusst. Vor allem, wenn man für die Ausbildung der zu-
künftigen Fachleute in diesem Unternehmen zuständig ist, 
laufend auf dem neuesten Stand sein muss und die gesetzten 
Qualitätskriterien unmittelbaren Einfluss auf die spätere 
PatientInnenversorgung in dieser Stadt haben. 
Elisabeth Nießner und ihren fleißigen Unterstützerinnen 
und Unterstützern ist der Austausch zwischen der Kollegen-
schaft, dem Dienststellen- und Gewerkschaftsausschuss und 
der Hauptgruppe II daher ganz besonders wichtig. Aus die-
sem Grund wurde ein „come together“ ins Leben gerufen, 
bei dem die Kolleginnen und Kollegen der unterschiedli-
chen Studiengänge miteinander sprechen und sich über 
Tätigkeiten und Angebote des Teams informieren können. 
Das Rahmenprogramm bildete unter anderem ein Quiz 

zum Thema Sonderzahlungen (umgangssprachlich auch 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Wer nun wusste, dass diese 
Zahlungen in der Besoldungsreform verankert und gewerk-
schaftlich ausverhandelt sind, durfte sich nach einer  
Ziehung durch das „Glücksengerl“, den Jugendreferenten 
Christopher Scepka, über einen Preis freuen. Dazu zählten 
diesmal:
Claudia Schume Studiengang Physiotherapie
Margarete Tschandl, Studiengang Biomedizinische Analytik
Christine Stelzhammer, Studiengang Physiotherapie
Doris Augesky-Stocker, STG Physiotherapie 

Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns auf weitere 
Zusammentreffen.

Das Diplom versetzt Auszubildende erneut in Partylaune: 
Die Märzjahrgänge der Gesundheits- und Krankenpflege-
schulen feierten ihre bestandenen Diplomprüfungen und 
den baldigen Eintritt in ein spannendes Berufsleben. Aus 
diesem Grund legte wieder ein Schiff ab, organisiert von der 
Hauptgruppe II und der Arbeiterkammer Wien, mit dem 
Partyvolk die Donau zu bereisen. Bis in die frühen Morgen-
stunden wurden die Erfolge zelebriert und so manche An-
ekdote zum Besten gegeben. Damit stellt die Feier sicher ein 
weiteres Highlight dar, an das man sich nach langer Berufs-
laufbahn sicher gerne zurückerinnert.

JUGEND  HG II

 

Party auf der Donau 

Aktuelles!
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Ein perfektes Wochenende: 53 Personen 
des KAV besuchten vom 16. bis 17. Jänner 
2016 die 24. FIS Skiflug-Weltmeisterschaft 
am Kulm in Bad Mitterndorf – im Rahmen 
einer Veranstaltung der Sport- und Kultur-
vereinigung der HG II. Die zwei Wettkampf-
tage mit den beiden  Finaldurchgängen des 
Einzelbewerbes am Samstag und dem 
Teambewerb am Sonntag sowie zahlreiche 
Flüge jenseits der 200-Meter-Marke sorgten 
bei den Kolleginnen und Kollegen für Gän-
sehaut-Feeling. Tolle Erfolge der Österrei-
cher, eine traumhaft verschneite Winter-
landschaft und ein  beheiztes Publikumszelt 
im VIP-Bereich  waren an diesem Wochen-
ende inkludiert und bescherten den Kolle-
ginnen und Kollegen ein unvergessliches 
Erlebnis in Bad Mitterndorf – Selfies mit 
der Prominenz des Skisprungsportes inbe-
griffen. 

SKIFLUG-WM AM KULM 2016

SKVHG II

Aktuelles – FÜR DICHAus den  Dienststellen



18 
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SKVHG II

SKV-Skitag in Lacken-
hof am Ötscher

Am 13. Februar 2016 fand der 1. SKV-Skitag der HG II in 
 Lackenhof am Ötscher statt. Insgesamt nahmen 47 Kolle-
ginnen und Kollegen daran teil und erlebten bei bestens 
präparierten Pisten, ausreichend Schnee und einem traum-
haften Skiwetter einen besonderen Tag. 

Im Rahmen des Skitages wurde vom SKV gemeinsam mit 
der lokalen Skischule ein RTL-Skirennen veranstaltet. Aus 
diesem Rennen gingen folgende Platzierungen hervor: 

Junioren:
1. ETLINGER Samuel

Damen: 
1. WASL Michaela
2. KNIEZANREK Gerda
3. ROSSMANN Daniela

Herren:
1. WASL Norbert
2. PARB Andreas
3. REITER Wilhelm

Nach der Siegerehrung, die freundlicherweise vom ehema-
ligen Weltcup-Skirennläufer Andreas Buder unterstützt 
wurde, und einem gemütlichen Beisammensein in der Ei-
benkogelhütte traten alle Kolleginnen und Kollegen wieder 
gesund die Heimreise an. Der SKV der HG II freut sich 
schon auf den Skitag 2017 und eine erneut hohe Teilneh-
merInnenanzahl. 

Die weiße Fahne ist ursprünglich ein Schutzzeichen des 
Kriegsvölkerrechts und garantiert den die Fahne mit sich 
Führenden Unverletzlichkeit. Häufig wird sie daher auch als 
Zeichen der Kapitulation bzw. des Verzichts auf Gegenwehr 
geschwenkt. Wenn hingegen in Österreich eine weiße Fahne 
weht, dient sie als Zeichen des Erfolges bzw. persönlichen 
Triumphes. Speziell für unsere Alpenrepublik dürfte sein, 
dass höhere Schulen dann eine weiße Flagge hissen, wenn 
alle Schülerinnen und Schüler einer Abschlussklasse (Ma-
turaklasse) die Abschlussprüfung bestanden haben. An der 
Krankenpflegeschule Wilhelminenspital wehte so ein Zei-
chen zuletzt 1982 – vor 34 Jahren. Allein durch diesen Um-
stand wird ersichtlich, wie selten ein derartiges Ereignis ist, 
stellt sich doch die Ausbildung im Laufe der drei Jahre als 
sehr fordernd und umfassend heraus. 

Herausforderungen, die die 17 Diplomkräfte des Märzlehr-
ganges 2013–2016 unter der Führung ihres Klassenvorstan-
des Mag.a Gertrude Aschauer und Direktorin Mag.a Marie 
Lukas mit Bravour gemeistert haben. Was aber könnte das 
Geheimnis dieses Erfolges sein? Die Begründungen reichen 
von günstigen Sternenkonstellationen, einem hohen Enga-
gement bei öffentlichkeitswirksamen Events wie dem Tag 
der offenen Tür, Glückskindern bis hin zu der die Gemein-
schaft förderlichen Studienreise nach Amsterdam zu Beginn 
des dritten Ausbildungsjahres. 

Letztendlich behält wohl die Direktorin der Schule recht, 
wenn sie die weiße Fahne wie folgt erklärt: „Hoch motivier-
te Schülerinnen und Schüler, die untereinander sehr gut 
vernetzt waren und sich gegenseitig bis zum Schluss unter-
stützt haben, kleine Schwächen des anderen kompensierten 
und Stärken förderten.“ Die Auszubildenden waren einfach 
ein Team, und wir als Team Gesundheit freuen uns schon, 
diese Diplomierten bei der Betreuung der Patientinnen und 
Patienten an unserer Seite zu haben. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wir gratulieren euch herzlich und wünschen euch 
viel Erfolg und alles Gute auf eurem weiteren Berufsweg.

WILHELMINENSPITAL

 

Diplomjahrgang hisst 
weiße Fahne 

Aus den  Dienststellen
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WIENER GESCHICHTEN

RÄTSEL

Am 13. September 1905 endete eine Liebesgeschichte dra-
matisch vor romantischer Kulisse. Wie das „Illustrirte Wie-
ner Extrablatt“ (kein Tippfehler), eine beliebte Tageszeitung 
dieser Tage, berichtete, nahm sich ein junges Pärchen das 
Leben, weil es für seine Liebe keine Zukunft sah. Der Flur-
wächter Steindl fand die beiden während seines allabendli-
chen Rundgangs über den Küniglberg – in der Nähe der 
Hummelkapelle auf dem höchsten Punkt in der Anhöhe 
Hietzing.

Die beiden folgten damit dem damals populären und ver-
klärten Vorbild des Kronprinzen Rudolf. Dieser nahm sich 
1889 in der idyllischen Umgebung des damaligen Jagdschlos-
ses Mayerling gemeinsam mit seiner sehr jungen Geliebten 
Baronesse Mary Vetsera vermutlich das Leben. Spekulatio-
nen über diese „Affaire Mayerling“ haben Österreich lange 
Jahre in Atem gehalten: War der einzige Sohn von Kaiserin 
Elisabeth politischen Meuchelmördern, gar Freimaurern 
zum Opfer gefallen? Einer ausländischen Verschwörung zur 
Schwächung des Kaiserreichs – wie Kaiserin Zita zitiert wird. 
Man weiß es nicht. Vieles spricht für die weniger verschwö-
rerische Version vom romantischen Liebestod – wahrschein-
lich aufgrund einer fatalen Vernunftehe und einer zermür-
benden Geschlechtskrankheit.

Die beiden Unglücklichen vom Küniglberg wählten wohl 
leider einen ähnlichen Weg – in ähnlich romantischer Um-
gebung: Die 261 Meter hohe Anhöhe des Küniglbergs war 
den Wienerinnen und Wienern damals ein beliebtes Nah- 
erholungsgebiet. Gerade die 1889 errichtete Hummelkapelle 
war beliebt bei Pärchen, die ungestört sein wollten. Die Ka-
pelle ist übrigens auch unter dem Namen Malfattikapelle 
bekannt – nach dem in der Nähe befindlichen Anwesen des 
Arztes Johann Malfatti. Heute ist der Küniglberg natürlich 
eher Sinnbild für das Ende der 1960er-Jahre erbaute ORF-
Zentrum als für Natur und Romantik.

Während für die Geliebte leider auch die Erste Hilfe zu spät 
kam, wurde der schwer verletzte Mann übrigens von der  
Unter Sankt Veiter Freiwilligen Rettungsgesellschaft versorgt 
und ins Rochusspital verbracht. Das spätere Sankt- 
Rochus-Heim war bis 2005 Teil des Geriatriezentrums 
Baumgarten und wurde inzwischen abgerissen. Was aus dem 
Mann wurde, ist leider nicht bekannt. 

Sudoku

Schrecklich romantisch
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SPRÜCHE 

Aus der Kantine 

„Steht neulich bei einer Email ASAP dabei. Was heißt 
das?“ „A so a Bullshit!” „Und oben drüber stand FYI? 

Was heißt das?“ „Fuck you idiots!“ „Ja, so können 
die doch nicht mit uns schreiben!“

„DAS IST NICHT 
SO EINFACH! 

DENN WAS MAN 
VERGISST, KANN 
MAN SICH NICHT 

ÜBERLEGEN!“

„Wir hatten den Fall einer Türkin, 
der haben wir einen serbokroa

tischen Revers gegeben und sie hat 
ihn ausgefüllt. Was sagt uns das?“ 
„Dass es Türken gibt, die Serbo 

kroatisch können!“

„BEI DEN AUFZÜGEN HIER IM 
HAUS HABE ICH  GELERNT,  

WAS ES HEISST, GEDULD ZU 
HABEN.“

„WELCHE TERMINPLANUNGSINSTRUMENTE 
VERWENDEST DU?“ „SANDUHR!“

„Ein Personalwechsel ist in ei
nem Unternehmen leichter als 
in einer Familie!“ „Bei 16 Pro
zent Scheidungsrate – so eine 
Fluktuation hast du in keinem 
Unternehmen!“ „Aber Kinder 
kannst du nicht austauschen!“ 

„Aber outsourcen!“

„Wusstest du, dass der Begriff Stabstelle von der 
preußischen Armee kommt?“ „Eh klar, wir haben 
bei uns mehr Stabstellen als Soldaten.“

„Ich hab einen Patienten, der konzen 
trierten Sauerstoff hat und zusätzlich 
raucht. Jetzt hat er eine Explosion 
verursacht – die Nase ist verbrannt 
und sein Bart angesengt. Der sprengt 
mir das Haus!“ „Das willst du eh!“ „Ja, 
aber …!“
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„Das halbe Burgenland hat keine Prostata!“ „Weil die 
Hälfte im Burgenland Frauen sind?“ „Nein, weil wir 

operiert haben!“

„BEI UNS IST EINE 
TELEFONISCHE 

ANMELDUNG 
NICHT VERBOTEN, 
SIE IST MÖGLICH!“ 

„EGAL, BEI UNS 
HEBT EH KEINER 

AB.“

„Meine Legitimation hinterfragt 
niemand.“ „Weil wir wissen, dass 
es bei Ihnen keinen Sinn macht. 
Außerdem ist das ein Abhängig

keitsverhältnis Herren zu Sklaven.“

„WAS IST, WENN WIR 
 KEINE PATIENTEN MEHR 
HABEN?“ „DANN HABEN 
WIR HOHE FIXKOSTEN.“

„ICH KOMME AUS DEM OWS. DAS IST NEBEN 
DER PSYCHIATRIE!“

„WIR SIND ALLE DANEBEN.“

„Habe gehört, die wollen 
 heute mehr Opas einstellen.“ 
„Warum? Werden die 
Pensionisten reaktiviert, um 
unsere Arbeit zu machen?“ 
„Nein, die meinen 
Operationsassistenten.“  
„Und wie alt sind die?“

„Der Generaldirektor hat gesagt,  
es gibt keine  Gangbetten.“ „Und über 
was bin ich dann heute in der Früh 
drübergeflogen?“

„Wir haben gebundenes Kapital im KAV, 
das so gebunden ist, dass du es nie zu 
Gesicht bekommst. Eigentlich unser 
ganzes Kapital.“



Der Kommissar folgt der Spur einer großen Verschwörung – 
und erreicht die Dienststellenversammlung.

„Ich sag ihnen, die stecken alle unter einer Decke!“ Kommissar Krasnicer lagen noch der letzte 
Mord in der Kantine und die Schweineschnitzel aus selbiger im Magen. Da taugte es ihm gar nicht, 
sich in die Dienststellenversammlung zu zwängen und hinter diesem Hippie herzutraben. „Ich sag 
nur: Die Spitalsreform, die Morde und der Gulaschdonnerstag – das kann gar kein Zufall sein.“ Kras-
nicer verzog das Gesicht, während er im Gänsemarsch hinter dem Rastalockenträger mit „Vienna 
against Chemtrails“-T-Shirt nur langsam in den Saal vorankam. Er konnte sich nicht entscheiden, 
was er mehr hasste: solche langhaarigen Bombenleger oder Verschwörungstheorien.

Um die 200 MitarbeiterInnen strömten zur Dienststellenversammlung des Thomas-Bernhard-Spital 
in den Saal. Ein Rekord – die regulär angesetzte Sitzung gewann durch die Morde ungemein an Zu-
spruch und wurde zum Publikumserfolg. Es schien nur noch eine Notbesetzung zu arbeiten. „Also 
ich erkläre Ihnen das mal ...“, setzte der junge Mann von Neuem an, während Krasnicer und er von 
der Menge gegen die Bestuhlung der linken Saalwand gedrückt wurden. Es gab wohl kein Entrinnen 
vor der simplen und doch ungemein weit hergeholten Wahrheit dieses engagierten jungen Mannes. 
„Also: Personalvertretung, Rathaus und der Putin – alle stecken sie unter einer Decke. Ich beobach-
te das schon eine ganze Weile, vertrauen Sie mir.“

Immer noch hatten nicht alle einen Platz gefunden. Die große Unruhe, die im Saal herrschte, 
wurde nur von der inneren Rastlosigkeit Krasnicers übertroffen, der angesichts der Ausführungen 
seines Sitznachbarn versuchte, in die gedankliche Emigration zu fliehen. 
„Die Morde, das sind nur Ablenkungsmanöver – um von dem eigentlichen Plan abzulenken!“ Das 
Tremolo in der Stimme des jungen Mannes klang, als ob er seine eigene Erzählung mit einem Tusch 
begleiten wolle. Krasnicer rollte mit den Augen, war dann aber doch gespannt auf die große Verschwö-
rung, die da in Wien gerade ablief. 

„Die Personalvertretung, die haben sich ja ans Rathaus verkauft und nur eine 5-prozentige Gehalts-
erhöhung durchgesetzt – obwohl da locker 30 Prozent drin gewesen wären. Als Gegenleistung hat das 
Rathaus in der Kantine den Gulaschdonnerstag eingeführt, weil der Heinz aus der Personalvertretung, 
der mag so gern Gulasch, der würde dafür morden! Und um uns davon abzulenken, machen die so 
allerhand: Scheinverhandlungen, ein Spitalskonzept und jetzt morden sie auch noch.“ Während sich 
das Podium vorne langsam mit Personalvertretern füllte, glaubte Krasnicer den schwächsten Punkt 
unter den vielen schwachen Punkten dieser Geschichte ausgemacht zu haben. „Ja aber was hat denn 
das Ganze mit dem Putin und Pferdefleisch zu tun?“, fragte Krasnicer und bereute es noch im selben 
Moment. „Also der Bürgermeister, der ist ja mit dem Putin neulich auf Staatsbesuch, halbnackt auf 
Pferden geritten – und hat den Deal gemacht, dem Putin seine tot gerittenen Pferde abzunehmen und 
sie in Wiener Kantinen zu Gulasch zu verarbeiten. Ist doch klar – heutzutage ist alles GLOBAL!“

13:55

...

14:25



13:00 – 15:00

„Ruhe bitte – wir wollen langsam 
anfangen!“ Der Vorsitzende der Personal-
vertretung versuchte die Versammlung zu 
eröffnen – und der wütende junge Mann 
wurde immer wütender: „Ich lass mir hier 
nicht den Mund verbieten!“, rief dieser in 
die sich anbahnende Stille hinein. „Ich 
werd’ hier unterdrückt – ihr seid schlim-
mer als Putin!“ Krasnicer sank immer tie-
fer in den Stuhl, während sich alle Blicke 
im Raum auf seinen Sitznachbarn richte-
ten. Es konnte nur besser werden ...

Demnächst: 
25 Stunden Wien: 15:00 – 17:00

14:45
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Anmeldung:
Telefonisch:  01/40409-70710
Online:    www.hg2.at

Wo:
UCI-KINOWELT MILLENIUM CITY
WEHLISTRASSE 66
1200 WIEN
Öffentlich:  U6- und S-Bahn-Station Handelskai
                     Buslinien 5A und 11A

3. PGA-PFLEGEKONGRESS
20. APRIL 2016

7. NATIONALER SCHÜLERINNEN-, 
SCHÜLER UND STUDIERENDEN 

PFLEGEKONGRESS 
21. UND 22. APRIL 2016

1. TEAMKONGRESS
19. APRIL 2016

Internationale Vortra
gende,

unterschiedlichste Themen, 

keine Kongressgebühren 

für KAV-Bedienstete

Plakat_pflegekongress_2016.indd   1 23.03.16   12:01
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