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WIE WÜRDEST DU DIE SITUATION IM  
KAV DERZEIT BESCHREIBEN?

Helga Ich kann mit dem Begriff „derzeit“ 
nicht viel anfangen. Ich leide seit fünf Jahren 
wie verrückt, weil mein geliebtes Sophien-
spital zugesperrt wird. Preise haben wir ge-
wonnen, gute und greifbare Konzepte haben 
wir entwickelt und dann hieß es von einem 
Tag auf den anderen: Wir sperren zu. Ich 
war wie im Schock und noch heute kommen 
mir die Tränen, wenn ich daran denke. Mir 
ist auch egal, ob das jemand komisch findet 
oder glaubt, ich wäre für das neue Jahrtau-
send nicht flexibel genug. Ich bin kein Roboter 
und wenn ich etwas mache, dann bin ich mit 
dem Herzen dabei. Die Situation ist also be-
scheiden und nun wollen sie den ganzen KAV 
ausgliedern!

Andrea Ich denke an all die Projekte und wie 
oft wir uns dabei im Kreis drehen. Wir leben 
in stürmischen Zeiten, die von den KollegIn-
nen sehr viel abverlangen. Umso schmerzli-
cher ist es, wenn man von den Verantwort-
lichen das zerstörerische Gefühl vermittelt 
bekommt, die MitarbeiterInnen wären nur 
geduldete BefehlsempfängerInnen. Bei der 
immer rascher voranschreitenden Ökono-
misierung der Gesundheit wird der Mensch 
zur Nummer degradiert – ob nun als Patien-
tIn oder MitarbeiterIn. Wir müssen daher 
über alle Berufsgruppen hinweg zusammen-
halten – als ein großes Team.

DIE LIEBEN KOLLEGINNEN

»DIE MITARBEITERiNNEN SIND EIN TRAUM«
Helga Buchner und Andrea Wadsack sind aktiv für die younion Hauptgruppe II.

WAS LÄUFT AUS DEINER  
SICHT GUT?

Helga Die MitarbeiterInnen in dieser Unter-
nehmung sind ein Traum. Professionell und 
dabei stets menschlich. Die halten zusam-
men. Und sie halten viel aus. Das sind keine 
Suderanten, die sofort wegen jeder Verän-
derung zum Jammern anfangen oder bei den 
ersten Schwierigkeiten aufgeben. Es gibt 
keine wichtigere Ressource, keinen größe-
ren Schatz als diese 30.000 Menschen. Doch 
man fühlt sich nicht so behandelt. Es geht 
um Wertschätzung, Respekt und das Gefühl, 
ernst genommen zu werden.

Andrea Wir bringen uns unerschrocken mit 
all unserem Wissen und unserem Können 
ein. Wir können der Dienstgeberin voller 
Selbstvertrauen entgegentreten und lassen 
uns nicht spalten. Wir vertrauen auf unsere 
Fähigkeiten, die mannigfaltig sind. Ich 
schließe mich Helga an: Was die Mitarbeite-
rInnen und ihr Können betrifft, kann man 
nur von sehr gut sprechen.

WENN DU IN DER SEKUNDE ETWAS  
ÄNDERN KÖNNTEST, WAS WÄRE DAS?

Helga Mein Sopherl offen lassen. Nichts In-
novatives oder Effizienzsteigerndes. Nichts 
ändern, ich würde etwas bewahren. Unser 
Haus am Gürtel retten, die Leute wieder 
zurückholen und dort weitermachen, wo 
wir aufgehört haben. Und alle in Ruhe ihre 
Arbeit machen lassen und nicht ständig 
verlangen, dass sich etwas ändert und 
sich Kosten senken und alle noch mehr in 
noch weniger Zeit schaffen. Das ist doch 
verrückt, was da derzeit abgeht.

Andrea Ich würde uns mehr Optimismus 
und Kampfgeist geben. Es lohnt sich, positiv 
zu denken und für die Visionen und Ziele  
zu kämpfen. 14 Jahre lang haben wir um  
die Registrierung der Gesundheitsberufe  
gekämpft und es endlich geschafft. Ich  
habe immer daran geglaubt, dass es mög- 
lich ist – und vereint als Team haben wir  
es geschafft.

FÜR DICH

Helga Buchner Andrea Wadsack
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LIEBES  
TEAM GESUNDHEIT

In meiner ganzen Zeit als Personalvertreterin habe ich  
an einem Grundsatz festgehalten: Aus der Gesundheit von 
Menschen darf man kein Kapital schlagen und unsere Wiener 
Gesundheitsversorgung soll in öffentlicher Hand bleiben.

Jetzt überlegt die Eigentümerin, den Krankenanstaltenver-
bund auszugliedern – und das Team Gesundheit muss dies aus 
den Medien erfahren. In unserem Leitartikel setzen wir uns 
umfassend mit dieser Thematik auseinander, suchen nach 
Antworten auf die aktuellen Fragen in diesem Zusammen-
hang und einen Ausweg aus dieser Krise.

Denn so kann es nicht weitergehen: Im Moment wird das 
Team Gesundheit durch verheerende Aussagen von Politik 
und Management in den Medien verunsichert und von der  
Arbeit abgehalten. Wir fordern daher vom KAV ein sofortiges 
Ende der Spekulationen über Standorte oder die Rechtsform 
der Unternehmung. Und wir fordern die Politik auf, sich an die 
Seite der Gemeindebediensteten und der Daseinsvorsorge 
zu stellen – mit klaren, unmissverständlichen Worten und 
Taten. Und mit den guten Argumenten in  dieser „Für Dich!“  
untermauern wir unsere Forderungen – für Wien und unsere 
ÖFFENTLICHE Gesundheitsversorgung.

Weiters berichten wir über den aktuellen Stand unserer  
Projekte und über die Verhandlungen für das Team Gesund-
heit. Zudem hatten wir die große Freude, die diesjährigen 
Gewerkschaftsjubilare zu ehren. Gerade in Zeiten wie die-
sen sind sie wichtige Stützen der Interessenvertretung und 
damit der gesamten Belegschaft. Denn mit Trittbrettfahrern 
erreicht man nichts, wir erreichen nur etwas, wenn wir ge-
meinsam aktiv sind.

Ansonsten bleibt mir nur, euch frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr zu wünschen. Bitte achtet auf euch und 
eure Gesundheit – gönnt euch im Kreis eurer Liebsten eine 
Auszeit von all dem Stress. Danke, dass ihr für das Team  
Gesundheit und für Wien kämpft. Die Menschen in dieser 
Stadt brauchen und schätzen euch. 

Eure 

Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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Angenommen, wir reißen uns ein Haar vom Kopf. Dann macht dies, so wir 
noch ausreichend Haupthaar haben, nur einen unbedeutenden Unterschied 
– quantitativ gesehen. Nun reißen wir uns eines nach dem anderen aus. Haar 
für Haar. Nach einer bestimmten Zeit ist unser Kopf nun kahl. So wird aus 
einer Frage der Quantität eine Frage der Qualität. Hegel verwendet dieses 
Beispiel in seiner Wissenschaft der Logik – heute kann es herangezogen 
werden, um das unlogische Verhalten des KAV-Managements zu beschrei-
ben. Wenn man Vorstandsmitglied einer Unternehmung wie dem Kranken-
anstaltenverbund mit 30.000 MitarbeiterInnen ist und mit rund drei Milli-
arden Euro haushalten muss, können gewisse Sachen einmal schiefgehen 
– bei dieser Größenordnung verständlich. Wer schert sich um ein Haar, 
wenn das Haupt ansonsten von wallendem Haar bedeckt ist. Erst die Sum-
me macht den Unterschied: Reiht sich ein Versagen hier an ein Versagen 
dort, hat man am Ende vor allem qualitativ versagt – und gleichzeitig die 
Qualität der Gesundheitsversorgung in Wien gefährdet.

Teil 1: Dr. Maximilian Koblmüller –  
oder 20 Prozent Einsparungen sind möglich

Die Geschichte des qualitativen Versagens im KAV ist lang. Sie ist es aber 
wert, erzählt zu werden, weil wir daraus für die Gegenwart lernen können. 
Beginnen wir mit dem ehemaligen stellvertretenden Generaldirektor Kobl-
müller, der ein Paradebeispiel für qualitatives Versagen abgibt, nicht nur, 
aber insbesondere weil er mit dem gescheiterten Unit-Dose-Projekt ein 
riesiges Loch ins Budget riss. Sie erinnern sich? Das Projekt kam nie über 
ein paar gescheiterte Testversuche hinaus, über Jahre wurde vergeblich an 
der Kompatibilität der Soft- mit der Hardware gearbeitet und viele, viele 
Euro in den Sand gesetzt. Auch als die Hauptgruppe II in der „Für Dich“ im 
Zusammenhang mit dem Krankenhaus Nord von einem Milliardenprojekt 
schrieb, verwehrte sich Herr Koblmüller vehement gegen diese Aussage. 900 
Millionen Euro wären veranschlagt und nichts würde dagegensprechen, 
dieses Ziel zu erreichen.

Der Widerstand der Belegschaft gegen ihren damaligen stellvertretenden 
Generaldirektor erreichte jedoch erst 2011 seinen Höhepunkt. In diesem 
Jahr wurden von uns in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Studien 
präsentiert, die die hohe Burn-out-Rate und den hohen Belastungsgrad des 
KAV-Personals belegten (Personalmangel, fehlende Abgrenzung bei den 
Tätigkeiten, Leistungsanstieg ohne Personalvermehrung). Statt umgehend 
nach Lösungen für diese gravierenden Probleme zu suchen, reagierte Kobl-
müller mit den Worten: „20 Prozent Einsparungen beim Personal sind mög-
lich.“ Die Konsequenzen dieser Aussage waren massive Proteste, Widerstand 

KAV

KAHLSCHLAG – 
ODER DAS VERSAGEN DES  

KAV-MANAGEMENTS 
DIE JÜNGERE GESCHICHTE DES KAV-MANAGEMENTS IST EINE GESCHICHTE  

DES QUALITATIVEN VERSAGENS. WIR ERZÄHLEN DIESE GESCHICHTE, DAMIT WIR DAS  
JETZT UND HEUTE VOR FEHLERN BEWAHREN KÖNNEN.

und negative mediale Berichterstattung. Schließlich war 
dann nicht nur das quantitative Maß voll – er hatte letztlich 
qualitativ versagt und wurde abgesetzt. Dass er dann rund 
um das KH Nord in Form eines Beraters wieder auftauchte, 
mag verwundern und schockieren. Es war jedoch eine Ent-
scheidung der Eigentümerin, der emotionale Intelligenz in 
diesem Fall offensichtlich nicht wichtig ist und der das qua-
litative Versagen Koblmüllers nicht groß genug erschien.

Teil 2: Prof. Dr. Udo Janßen, MBA –  
oder im Auftrag der Dienstgeberin

Als Prof. Dr. Udo Janßen kurz vor seiner Bestellung zum 
Generaldirektor stand (im Hintergrund lief gerade die Hea-
ring-Phase), erhob die Hauptgruppe II massiv Einspruch 
dagegen. Mangelnde Führungseigenschaften, starke Ten-
denzen zu externen BeraterInnen und fehlende Vernetzung 
innerhalb der Unternehmung waren fachliche Gründe un-
serer Ablehnung. Obwohl alle Punkte offen angesprochen 
wurden, bestand die Eigentümerin auf seiner Bestellung. 
Janßen bestätigte im Gegenzug rasch unsere Einschätzung, 
indem gravierende Änderungen mit massiven Auswirkun-
gen für das Personal gerne in der Haupturlaubszeit verlaut-
bart wurden, während man sich selbst für Wochen zurück-
zog: Wir erinnern uns an den Erlass zur Zusammenarbeit 
Medizin und Pflege (im Sommer 2014) oder an die geplan-
te Umstellung der Nachtdienste bei den ÄrztInnen (im Som-
mer 2015). Die Konsequenzen waren jedes Mal Widerstand, 
Proteste und Chaos. Einzeln für sich genommen, war Jan-
ßens Verhalten vielleicht einfach nur das rigorose, von guten 
Absichten getragene Vorgehen eines Managers im Auftrag 
der Dienstgeberin – in Summe war es qualitatives Versagen.

Dass man dabei gut verdient, ist nun kein Punkt, den wir 
ankreiden. Die Bezahlung soll die Fähigkeiten, die Vielzahl 
der Aufgaben oder den Grad der Verantwortung widerspie-
geln. Dies muss für die gesamte Belegschaft gelten, daher 
gibt es finanzielle, strukturelle und auf Rahmenbedingun-
gen bezogene Forderungen für die Mitglieder des Team 
Gesundheit mit all ihren Berufsgruppen. Warum der Gene-
raldirektor einer Stadt-Wien-Unternehmung allerdings 
mehr verdient als der Bürgermeister, der letztendlich stell-

FÜR DICH – Titel
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vertretend für die Eigentümerin eine noch größere Verant-
wortung trägt-, haben nicht nur die Bediensteten, sondern 
seit Kurzem auch der Bürgermeister selbst hinterfragt.

Und die restlichen Führungskräfte im KAV können hinge-
gen von den hohen Gehältern des Managements nur träu-
men. Der finanzielle Abstand des Basispersonals zur direk-
ten Führung ist deutlich zu gering. Teilweise erfahren 
Führungskräfte sogar finanzielle Verluste, da sich z. B. die 
Dienstform ändert, während der Verantwortungsgrad 
steigt. Fairness, Transparenz, Vergleichbarkeit – das sind 
Worte, die auch im Umgang mit Führungskräften keine 
Bedeutung haben.

Teil 3: Externe Berater –  
oder wenn eigene Erfahrung nichts mehr zählt

Dass eine Unternehmung dieser Größenordnung versucht, 
ihr Risiko laufend zu minimieren, indem externe Kompe-
tenzen zugekauft werden, lässt sich vielleicht noch mit Sprü-
chen wie „Der Prophet im eigenen Land …“ erklären. Wenn 
jedoch das Wissen und die Fähigkeiten der eigenen Leute 
kontinuierlich in den Hintergrund gedrängt werden, kön-
nen wir das nicht akzeptieren. So wurden Vorschläge der 
MitarbeiterInnen einfach übernommen, zu hohen Honorar-
kosten dann erneut eingebracht und umgesetzt. Es entsteht 

zuweilen der Eindruck, der KAV würde von außen geführt. Bei den ursäch-
lichen, eigenverantwortlichen Aufgaben, die auch entsprechend abgegolten 
werden, versagt man jedoch erneut.

Wie zum Beispiel im Change-Management-Prozess: Am Protest der Ärzte-
schaft kann man die Folgen eines solch gescheiterten Prozesses klar ablesen. 
Ein (wenngleich gesetzlich geforderter) Wandel z. B. in Bezug auf Arbeits-
zeit oder Leistungserhebung geht immer einher mit Emotionen wie Angst 
unter den MitarbeiterInnen. Wer dann in solchen Momenten versucht, mit 
rationalen Argumenten für den Wandel zu begeistern, kann nur scheitern. 
Man denke an Veranstaltungen im Wiener Rathaus, bei denen versucht 
wurde, mit vielen trockenen PowerPoint-Folien die Auswirkungen der Än-
derungen zu „besprechen“.

Wenn noch dazu eine externe Firma wie Ebner & Hohenauer, die selbst zu 
keinem Zeitpunkt die Verantwortung für die Versorgung der PatientInnen 
trägt, den Prozess „führt“ – dann schlägt Angst rasch in Zorn und Frustra-
tion um. Falsche Daten, eingeschränkte, intransparente Kommunikation 
und Agieren im Verborgenen – das beschreibt nur stichwortartig, wie mit 
den MitarbeiterInnen umgegangen wurde. Bereits in der Anfangsphase 
wurde der Vorstand über dieses Problem informiert. Zusätzlich gab es eine 
Resolution der younion, die ein Ende der Zusammenarbeit (explizit werden 
Ebner & Hohenauer angeführt) einfordert – aber unsere Forderungen wur-
den nicht erfüllt. Die Konsequenzen für das beharrliche Fortsetzen der fal-
schen Maßnahmen waren Streik und eine Verunsicherung von Belegschaft 
und Bevölkerung.
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Teil 4: Konzeptwahnsinn –  
oder die allgemeine Verunsicherung

Ein Argument für den Weg, den das KAV-Management in 
den letzten Jahren eingeschlagen hat, lautet Effizienzsteige-
rung. Klar ist, dass mit den Geldern der Stadt bzw. der Men-
schen in dieser Stadt verantwortungsbewusst umgegangen 
werden muss. Die Bediensteten haben sich in den letzten 
Jahren aktiv an Reformen beteiligt: Standortkonzentrierung 
bzw. Standortschließungen (GZW, Sophienspital, Kaiserin 
Elisabeth Spital, St. Andrä, Klosterneuburg), Zusammenle-
gung von Stationen und Abteilungen, Skill and Grade Mix 
in der Pflege bzw. Übernahme des mitverantwortlichen Tä-
tigkeitsbereiches ohne mögliche Abgabe hauswirtschaftli-
cher Tätigkeiten, Transformationsprozess, Geriatriekonzept 
2020, Spitalskonzept 2030, Master-Betriebsorganisation und 
noch vieles mehr.

All diese Aktivitäten geschehen parallel zur täglich heraus-
fordernden Arbeit im Dienste am Menschen. Wo der Wan-
del nicht gelingt, steigen Krankenstände und Fluktuation – 
die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen sinkt und wichtige 
Betreuungskonzepte können nicht vollständig umgesetzt 
werden. In dieser Situation, während die Belegschaft unter 
den aktuellen Belastungen stöhnt, wird nun über eine Aus-
gliederung nachgedacht – was dazu führt, dass die Verun-
sicherung kontinuierlich ansteigt.

Dabei brauchen die MitarbeiterInnen gerade jetzt Sicher-
heit, Verlässlichkeit, Ruhe und Vertrauen. Nicht ohne Grund 
gibt es so viele Gerüchte in der Unternehmung wie aktuell. 
Das Umwälzen von Gerüchten kostet Geld und Zeit, die 
Produktivität sinkt. Gerüchte sind Ausdruck intransparen-
ten Agierens, fehlender Informationen, von mangelndem 
Eingehen auf Emotionen und von wankelmütigem Handeln 
mit stetem Relativieren bereits getätigter Aussagen. So wird 
das Informationsbedürfnis der MitarbeiterInnen nicht ge-
stillt und Gerüchte füllen die Lücke.

Teil 5: Ausgliederung –  
oder die Gerüchteküche kocht

Gerüchte waren es zunächst auch, als von einer Ausgliede-
rung des KAV die Rede war. Die Belegschaft durfte von die-
sem Ansinnen aus der Zeitung erfahren! Da wurden inner-
halb der Unternehmung schon Bewertungen vorgenommen 
bzw. die Machbarkeit geprüft. Doch warum sind wir über-
rascht, die Geschichte wiederholt sich nur. Als der KAV 
2001 eine Unternehmung im Sinne der Wiener Stadtverfas-
sung wurde, wollte man eine höhere Eigenständigkeit des 
KAV erzielen. Trotzdem verzichtete man bewusst darauf, die 
Personal- und Finanzhoheit, die nun so dringend fehlt, an 
den KAV zu übertragen. Laut § 71 der Wiener Stadtverfas-
sung wäre das aber jederzeit möglich – ohne eine Änderung 
der Rechtsform bzw. ohne Ausgliederung.

Die Ausgliederung selbst bringt weder im Hinblick auf 
„Maastricht“ oder eine erhoffte Vorsteuerabzugsfähigkeit 
positive Entwicklungen. 15 Jahre konnte man zuwarten, ehe 
man die fehlende Personal- und Finanzhoheit als Problem 
erkannte. Nun soll in nicht einmal mehr einem Monat eine 

Entscheidungsgrundlage gefunden werden, die zu einer erfolgreichen Aus-
gliederung des KAV führen soll? Warum nimmt man sich bei der Erhebung 
nicht mehr Zeit? Und stets hieß es: Eine Ausgliederung des KAV soll es nicht 
geben – das wurde der Belegschaft über Jahre hinweg von der Eigentümerin 
so verkauft. Nun plötzlich soll aber kein Weg mehr daran vorbeiführen? Wie 
will man die Belegschaft auf diese gewaltige Reise vorbereiten, wenn die 
Verantwortlichen zum derzeitigen Augenblick kein Vertrauen genießen?

Man könnte nun sagen, dass es partielle Ausgliederungen seit einiger Zeit 
bereits im KAV gibt. So haben wir im Bereich der handwerklichen Verwen-
dung bzw. Reinigung den höchsten Grad an Fremdvergaben. Da es aber eine 
schleichende Fremdvergabe war (Posten wurden nicht nachbesetzt, sondern 
Leistungen fremdvergeben), wurde im Sinne der Effizienzsteigerung parti-
ell zugestimmt. Binnen kürzester Zeit stellte sich wie prognostiziert heraus, 
dass Fremdreinigung eklatant teurer ist als Eigenleistung. Denn der Bezug 
zum Unternehmen fehlt, Qualitätseinbußen waren feststellbar, das Personal 
der Fremdfirma wird schlechter bezahlt, die Fluktuation der MitarbeiterIn-
nen ist hoch, Know-how kann sich nicht flächendeckend aufbauen und geht 
verloren und Extraleistungen gibt es nur noch gegen Aufpreis. Gleichzeitig 
erlebt die in Eigenleistung verbliebene Reinigung einen Leistungsanstieg, 
der aber ohne Personalzuwachs kompensiert werden muss. Personalkosten 
haben sich in die Sachkosten verschoben, diese explodieren.

Ausblick: Team Gesundheit –  
es geht nur mit uns!

Der Kopf wird mittlerweile kahler und kahler – das qualitative Versagen ist 
nicht zu leugnen: Gangbettenflut, gesteigerte Aufnahmerate und Entlassun-
gen bei gleichbleibendem Personalstand, verbale und körperliche Übergrif-
fe auf das Personal, Arbeitszeitüberschreitungen, eklatant hohe Zeitgutha-
ben (Urlaub, Nachtgutstunden etc.) – die nicht wie vom Gesetzgeber 
vorgegeben in vollem Ausmaß abgebaut werden können. All diese Punkte 
belasten die Belegschaft und sind ein Beleg dafür, dass es an der Zeit ist, auf 
die Belegschaft zu hören, ihre Probleme ernst zu nehmen und Lösungen 
anzubieten. Eine Änderung der Rechtsform löst in diesen Punkten aller-
dings gar nichts. Ganz im Gegenteil, damit wird die Tür aufgestoßen für 
noch größere Zumutungen für die Belegschaft und die PatientInnen.

Wir haben uns deshalb entschieden: Mit diesem Vorstand gehen wir nicht 
gemeinsam in eine Arbeitsgruppe, um über die Zukunft des Unternehmens 
nachzudenken. Wir sind davon überzeugt: Dieses Managementversagen 
muss Konsequenzen nach sich ziehen und diese Konsequenzen wird  
das KAV-Management bald zu spüren bekommen. Denn der große Trans-
formationsprozess im KAV funktioniert nur gemeinsam mit dem Team 
Gesundheit. Über Jahre hinweg hat das Management jedoch dabei versagt, 
das Team Gesundheit mitzunehmen, zu überzeugen und zu begeistern.

Vertrauen ist verspielt worden, und das rächt sich nun. Als Team Gesund-
heit werden wir gemeinsam im neuen Jahr die Zukunft des KAV gestalten. 
Wir werden aktiv – aber nicht in einer Arbeitsgruppe der Politik. Wir 
werden aktiv für die Zukunft der öffentlichen Gesundheitsversorgung und 
machen Druck auf Politik und Management: Einen Wandel im KAV gibt 
es nie gegen uns – nur mit uns. Denn wir sind überzeugt von unserem 
Auftrag: hohe Qualität im KAV. Mit zufriedenen MitarbeiterInnen und 
für ein gesundes Wien!

FÜR DICH – Titel

6 



Wenn eine Abteilungsleiterin als Personalvertreterin in die Hauptgruppe II 
wechselt, wirft das Fragen nach den Beweggründen auf. Warum geht eine 
Frau, die es als Kind einer sozialistischen Arbeiterfamilie bis zur akademi-
schen Health-Care-Managerin gebracht hat, zu einer Interessenvertretung? 
Wieso wechselt eine Persönlichkeit, die nach dem frühen Tod des Vaters 
schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen musste, von der 
Dienstgeberin in die Zentrale der Personalvertretung?

Wer Renate Lerch, seit 1990 bei der Gemeinde Wien, kennt, dem fällt 
die Antwort leicht: Sie wechselt zur Gewerkschaft, weil sie es will. Ganz 
einfach – es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt viele Geschichten 
über und mit Renate Lerch, die davon erzählen, wie sie ihrer Leiden-
schaft und Überzeugung gefolgt ist. Anfang 2000 ist sie zum Beispiel im 
mittleren Osten in einer reinen Frauengruppe semiprofessionell erfolg-
reich 24-Stunden-Kart-Rennen (4-Takt-Motor) gegen Männer gefahren. 
Weil sie es wollte.

Wenn sich Renate Lerch etwas in den Kopf setzt, dann arbeitet sie lieber 
an der Umsetzung und Realisierung. So macht sie das unter anderem auch 
mit ihrer Musik: Wenn sie in jungen Jahren „What’s Up?“ von den 4 Non 
Blondes interpretierte, war ihr die Aufmerksamkeit des Publikums sicher. 
Da ist es nur logisch, dass sie aktuell an der Produktion einer Musik-CD 
arbeitet. Dass sie dabei auch noch selbst komponiert und eigene Liedtex-
te verfasst, wird jetzt wohl nicht mehr verwundern. Sie ist „a Glock’n, de 
24 Stunden leit“, vor allem wenn sie im Kreis ihrer Liebsten – Renate ist 
verheiratet und hat zwei Kinder – ist.

Durch den Wechsel zu uns schlägt sie nun eine neue Richtung in ihrer be-
ruflichen Laufbahn ein. Und das macht sie mit voller Überzeugung: „Ich 
kenne nach 26 Jahren Personalwesen die Verbesserungspotenziale ziemlich 
gut und bin davon überzeugt, durch mein Wissen, Wirken und meinen 
Kampfgeist Positives für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KAV 
erreichen zu können. Ich arbeite gerne an Lösungen, besonders wo es 
schwierig ist, und ich habe mein Wissen immer gern und gut geteilt.“ Er-
fahrung, Einstellung, Teamgeist. Sie passt damit in dieses engagierte Team 
der Hauptgruppe II, welches gerade von dem Wissen und dem Engagement 
seiner Mitglieder profitiert.

Und sie schließt sich der Hauptgruppe II in einer Zeit an, in der das Unter-
nehmen Krankenanstaltenverbund  in seinen Grundfesten erschüttert wird 
(siehe Leitartikel). Daher ist die Frage nach dem Warum nebensächlich. 
Wichtig ist, dass sie uns im Kampf für die Interessen und die Zukunft der 
30.000 Menschen im KAV unterstützt. Wir schließen daher mit den Worten 
der 4 Non Blondes:

ÜBER UNS

And I say, hey hey hey hey
I said hey, what’s going on?

ooh, ooh ooh
and I try, oh my god do I try

I try all the time, in this institution
And I pray, oh my god do I pray

I pray every single day
For a revolution

WHAT’S UP – RENATE LERCH?
DER WECHSEL VON RENATE LERCH ZUR HAUPTGRUPPE II IST ROCK ’N’ ROLL.  

RENATE LERCH IST ROCK ’N’ ROLL. WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUE KOLLEGIN STANDESGEMÄSS: 
THROW YOUR HANDS IN THE SKY AND MAKE SOME NOISE – FÜR RENATE LERCH!
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Manchmal muss man die Verantwortung 
übernehmen – das gilt für den KAV wie auch 
für die Familie. Neulich zog sich unsere fünf-
jährige Tochter Nele in das elterliche Bade-
zimmer zurück und blieb fast eine Stunde 
lang drin. Meine Frau und ich klopften ab-
wechselnd an die Türe und erkundigten uns 
nach ihrem Befinden: „Mir geht’s guhut!“, 
rief es hinter der Tür – dann war es wieder 
still. Zu still. Verdächtig still. Stille bedeutet 
in einem fünfköpfigen Haushalt die Ruhe vor 
dem Sturm. Stille ist nichts Gutes, sie macht 
Eltern unruhig, selbst in der stillen und be-
sinnlichen Jahreszeit. Das ist ein Paradoxon: 
Wir sehnen uns nach nichts mehr als Stille. 
Wenn wir sie dann haben, können wir sie 
nicht genießen, weil die böse Ahnung an uns 
nagt, dass die bevorstehende Krisensituation 
umso schlimmer wird, je stiller es ist. Eltern 
sind gefangen in solchen Widersprüchen: In 
jungen Jahren schickt man seine Kinder aufs 
Zimmer, damit sie still sind. In der Pubertät 
versucht man sie wieder aus dem Zimmer 
herauszubekommen, in das sie sich verkrie-
chen. Die Buchautorin Nina Fröhlich würde 
uns wohl als „voll bekindert“ bezeichnen – 
unsere Kinder wohl als voll bescheuert. Denn 
sie bewerten den Erziehungsstil ihrer Eltern 
zuweilen sehr simpel mit einem Daumen 
hoch oder runter. So knapp vor Weihnach-
ten überwiegen meist die „Likes“, obwohl 
diese Bewertung durch die Erwartung von 
Geschenken ziemlich korrumpiert ist.

Doch zurück zum Badezimmer: Wir klopften, 
wir lockten – nichts. „Alles okay, Schatz?“ 
„Ja!“ Nach der wiederholten Zusage, es 
wäre nichts im Gange, entschloss sich der 
Elternrat einstimmig dazu, die Türe mit  

auf meine Tochter, dass sie im Kreuzverhör 
nicht gleich einknickte. So viel Chuzpe muss 
man bei dieser Beweislast erst mal haben. 
KinderpsychologInnen beschreiben dieses 
kindliche Schwindeln als kreative Leistung, 
als großen Entwicklungsschritt. Man benö-
tigt emotionale Intelligenz, Sprachgefühl und 
Fantasie. Doch ich war ja auch nicht auf den 
Kopf gefallen und hatte selbst schon einige 
Derricks, Columbos, Perry Masons, Sherlock 
Holmes und Tatörte gesehen. „Nele, lügst 
du?“, hakte ich nach.  Doch Nele blieb bei 
ihrer Verteidigungslinie: „Nein, nein, nein. 
Du lügst selber. Ich war das nicht. Ich habe 
nichts gemacht. Das waren die Lumpfs!“ 

„Wer bitte sind die Lumpfs?“ Es mussten 
fürchterliche Wesen sein. Die Lumpfs! Sie 
brechen einfach so in unser Haus ein, schlie-
ßen unsere Tochter in das Badezimmer ein, 
wo sie sie wie in einem billigen Horrorfilm 
schminken, um dann aus einem von innen 
verschlossenen, fensterlosen Raum zu 
verschwinden. Wahre Könige des Verbre-
chens oder etwa nur Sündenböcke? Unsere 
Tochter hat jedenfalls bis zum heutigen Tag 
nicht gestanden, sie wächst halt im post- 
faktischen Zeitalter auf. Egal wie sehr wir 
auf die Fakten verwiesen, ihr Spiegelbild 
analysierten, ihre Spuren auf sämtlichen 
Kosmetikprodukten hervorhoben, wir er-
hielten kein „Ich war es“. Nähere Angaben 
zu den Lumpfs, besondere Merkmale, Klei-
dung, Nummernschild, möglicher Aufent-
haltsort – Fehlanzeige.

Und doch habe ich das Gefühl, ich kenne diese 
Lumpfs. Und sie sind mir tatsächlich ebenso 
vertraut wie Nele. Nur heißen sie in meiner 

DIE LUMPFS, DER JOKER  
UND DIE ANDEREN 

einem 5-Cent-Stück von außen zu entrie-
geln. Das Sondereinsatzkommando machte 
sich bereit: „Wir kommen jetzt rein!“ „Nein, 
ich bin …!“, rief Nele. Verdächtige Geräusche 
drangen durch die Tür, Schubladen gingen 
auf und zu, im Badezimmer fand plötzlich ein 
reges Treiben statt. Meine Frau hatte genug 
gehört – sie raunte mir das Signal ins Ohr: 
„Zugriff!“ Wir entriegelten die Tür, stießen 
sie auf. Nele stand vor dem Spiegel – und sah 
aus wie der Joker aus Batman: Ihre Haare 
waren irgendwie fettig, ölig triefend, ihr 
Gesicht weiß bemalt mit blau-grünen Lidern 
und sie roch nach einer kopfschmerzver-
ursachenden Melange aus unterschiedli-
chen Duftwässerchen. Ihre Lippen waren 
mit einem Lippenstift gruselig nachgezogen 
und ich musste an Jack Nicholson denken: 
„Hast du jemals bei blassem Mondlicht mit 
dem Teufel getanzt?“ Dabei trappelte unser 
Jüngster im Schlepptau des elterlichen Son-
dereinsatzkommandos ins Bad und bekam 
einen derart großen Schock, dass er den am 
Boden liegenden Lippenstift aufhob, abbiss 
und mit einem Happs verspeiste. 

„Was machst du da, Nele? Wie siehst du denn 
aus? Was wird das? Hast du unsere Sachen 
genommen? Was hast du in den Haaren? Ist 
das Öl? Hast du dir mit der Bodylotion die 
Haare eingecremt? Warum machst du …? 
Wir haben dir doch gesagt, dass …? Wieso 
isst Jonathan den Lippenstift? Ist das Mamas 
Nagellack?“ Diese vielen und berechtigten 
Fragen prasselten auf sie ein. Ihre Antwort 
war angesichts der ziemlich eindeutigen Si-
tuation und Beweislage umso knapper und 
erstaunlicher: „Ich habe nichts gemacht. 
Das war ich nicht.“ Ich war irgendwie stolz 

MARTINS WELT
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Welt nicht Lumpfs. In meiner 
Welt habe sie viele Namen – aber 
sehr häufig begegnen sie mir 
unter der Bezeichnung „die an-
deren“. Das Erstaunliche an den 
anderen ist, dass jeder sie hat, 
denn auch die anderen haben die 
anderen. Die anderen werden 
immer dann ins Spiel gebracht, 
wenn man selbst nicht schuld 
ist. Weltweit! Egal bei welchem 
Thema. Beispiele? Geben Sie in 
einer bekannten Internetsuch-
maschine „Wer hat schuld an 
Donald Trump?“ ein: 430 Milli-
onen Treffer. Und wer hat nun 
Schuld? Die anderen! Nämlich 
die Liberalen, Obama, die Frau-
en, die Intellektuellen, die Rech-
ten, die Medien, die Weißen, die 
Republikaner, die Reichen, die 
Verfassung, die Bayern, der Ka-
pitalismus, die Christen, Face-
book, die akademische Elite, die 
Amerikaner, Europa, die Rus-
sen, die Welt, Clinton, Gott, der 
Verfall der Sitten, die Zeit, der 
Klimawandel, das Internet, die 
Bildung, die Politik der letzten 
Jahre und viele, viele mehr. Jede 
und jeder kann auf die anderen 
verweisen. Die anderen sind 
einfach die zarteste Versuchung, 
seit es Schuldzuweisungen gibt.

Die anderen finden sich auch, wenn man 
innerhalb des KAV auf Spurensuche nach 
Verursachern für die derzeitige Krise geht. 
Hier ein kleiner Auszug der Schuldigen, die 
in den letzten Monaten genannt wurden 
(nicht gereiht! Anm. d. Red.): das derzei-
tige Gesundheitssystem, der Vorstand, die 
Politik, die Stadträtin, der Generaldirektor, 
die ÄrztInnen, der Bürgermeister, die Mit-
arbeiterInnen, Maastricht, der Benchmark, 
die EU, die Dienststellen, die Ärztekammer, 
die Gewerkschaft younion, die Personal-
vertretung, die Flüchtlinge, Baufirmen, 
Fremdfirmen, die Magistratsdirektion, die 
Opposition, der Bund, die externen Bera-
ter, das Krankenhaus Nord, die Länder, die 
Altvorderen, die WählerInnen, die Patien-
tInnen, die WienerInnen, die Bezirksvertre-
tungen, der Gemeinderat, die Kapitalisten, 
die Sozialisten, die Medien, die Demografie, 
der Wandel und wieder viele, viele mehr. 
Die Lumpfs! Da sind sie wieder. Stürmen in 
diese Stadt, stürzen ein ausgezeichnetes 
Gesundheitssystem in eine Krise und ver-
schwinden wieder wie von Zauberhand aus 
dem Wiener Rathaus.

Als Vater und Gewerkschafter hätte ich da 
mal einen ganz tollen Vorschlag: Vielleicht 
ist es einmal an der Zeit, dass jemand mit 
gutem Beispiel vorangeht und sagt: „Ja, 
das Unternehmen hat große Probleme und 
wir sind dafür verantwortlich.“ Das KAV- 
Management und die Politik haben lange 
Zeit wie meine Tochter vor dem Badezim-
merspiegel gehandelt: erst geleugnet, dass 
etwas im Argen liegt, und für das, was nicht 
mehr zu leugnen war, wurde anderen die 
Schuld gegeben. Jetzt aber hat die Stunde 
der Wahrheit geschlagen: Die Politik er-
kennt nun zumindest die Mängel im System, 
schiebt aber den Schwarzen Peter komplett 
dem KAV-Management, ihren Lumpfs, zu.  
Das KAV-Management wird sicherlich nie-
mals einen Sympathiepreis gewinnen, aber 
zum Versagen gehören meist mehr, in die-
sem Fall die Politik und das Management.

Jetzt werden Sie sagen: Der soll sich mal 
schön an die eigene Nase fassen. Und da 
haben Sie recht. Auch wir hatten andere. In 
unserem Fall haben wir uns zu sehr auf die 
anderen verlassen. Die Ausgliederungsfra-

ge hat uns jedoch gezeigt, dass 
dieses Vertrauen in andere nicht 
gerechtfertigt ist. Wir müssen 
uns zuallererst auf uns selbst 
verlassen, aber zum Glück fällt 
uns das nicht schwer, weil wir 
30.000 Kolleginnen und Kolle-
gen sind. Wir müssen nicht auf 
andere vertrauen, wir sind das 
Team Gesundheit. Wir sind so-
lidarisch. Wir sind anders, und 
das ist auch gut so.

Wir können daher mit allem 
Selbstvertrauen in das neue 
Jahr 2017 gehen – ein Jahr 
voller großer Erwartungen: 
Insbesondere das erste Quar-
tal 2017 soll für zahlreiche und 
umfassende Lösungen sorgen. 
Dann sollen die uns seit Dezem-
ber 2016 zustehenden Gelder 
der ersten Verhandlungsrunde 
ausgezahlt werden. Die Verein-
barung für verlängerte Dienste 
bei den ÄrztInnen wird kommen. 
Der Transformationsprozess 
soll  weiter voranschreiten. 
Und die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe zur Ausgliederung 
sollen vorliegen. Das alles soll 
2017 passieren. Und ich kann 
mir schon denken, wer verant-
wortlich sein wird, wenn etwas 
nicht klappt – wahrscheinlich 

wird es das Jahr 2017 sein, das schuld ist. 
Wer konnte auch etwas anderes erwarten, 
nachdem 2015 und 2016 es schon gehörig 
versaut haben. Komm du mir nur, 2017, und 
wehe, du wirst nicht gut! Aber so ist das 
halt beim Jahreswechsel: Zeit für Reflek-
tion – Zeit für Wünsche.

Ich persönlich wünsche mir zum neuen Jahr, 
dass diese Welt keine Lumpfs mehr braucht. 
Weder meine Familie – und schon gar nicht 
die anderen, die immer andere für alles 
verantwortlich machen. Was mir Hoffnung 
gibt? Das sind wir selbst. Denn als Gewerk-
schafter haben wir das schon von klein auf 
gelernt: aufrecht für sich selbst und andere 
einzustehen. Und auch meine Tochter wird 
das noch lernen – aufrecht zu sein und nicht 
zuletzt: sich besser zu schminken!
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TEAM GESUNDHEIT

AUFRICHTIGEN & HERZLICHEN DANK! ENDLICH KLARE WORTE!  
SIE GEBEN WIEDER, WAS UNS MA SO BELASTET. ... NOCH MAL  

DANKE UND ICH WÜNSCHE IHNEN ALLES GUTE FÜR IHRE  
HERAUSFORDERNDE ARBEIT!

MIT DEN INFO-MAILS  
HABE ICH PERSÖNLICH  
EIN BESSERES GEFÜHL, 
DASS IRGENDWER SICH 
AUCH UM UNS BEMÜHT ...

ENDLICH!

Ich glaube, das Timing ist im Moment ein  
wenig ungünstig (siehe aktuelle Nachrichten).  
Trotzdem danke für die Info und das Nach- 
wassern. Eure Mails sind zumindest ein kleiner 
Lichtblick in der Düsternis des immer schlim- 
mer werdenden Berufsalltages. Stichwort: Opti- 
mierung der Abläufe und des Personalstandes ...  
(bitte ein kotzendes Smiley gedanklich einfügen).  
Ich befürchte, dieses Mal wird es nach den Lohn- 
verhandlungen wieder einmal ein Reallohnver- 
lust werden. Ich lasse mich aber gerne positiv 
überraschen.

 REAKTIONEN*) AUF DEN BRIEF AN DEN  
VORSTAND UND AN DEN BÜRGERMEISTER

*) Namen der Redaktion bekannt.
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Als ich den „Kurier“-Bericht gelesen habe, der mir sehr aus dem Herzen gesprochen hat, wusste ich, dass  
ich richtig liege. Freunde aus dem KAV haben mir von der völligen Inkompetenz und Präpotenz von Janßen 
erzählt. Nur: Wer hat den Tro…l eingestellt? Der gehört gleich mitgefeuert. Der hat keine Ahnung von ir-
gendwas. Ein Mensch, der bei seiner ersten Pressekonferenz darüber nachdenkt, ob die teuren Krebsmittel 
für alle eingesetzt werden sollen, ist unqualifiziert. Mich betrifft das besonders, weil, als ich Krebs hatte,  
Prof. Zielinski ein Mittel einsetzte, das in Amerika gute Erfolge verzeichnete, aber in Österreich kaum 
bekannt war. Und es hat mich gerettet.
 
Also: Janßen muss weg, egal was er kostet.

Ich gratuliere zu diesem  
„wortgewaltigen“ Schreiben.  
Es ist beeindruckend und not- 
wendig, in dieser Zeit klar und  

offen zu sprechen. Hoffen  
wir, dass die Verantwortlichen  

in Politik nicht ihre Köpfe  
einziehen, wie Arik Brauer  

vor Langem bereits kritisch  
erkannt und erahnt hat.

HOFFEN WIR MIT VEREINTEN  
KRÄFTEN UND LASSEN UNS NICHT  
IN DIE KNIE ZWINGEN, ETWAS  
ZU BEWIRKEN – TRANSPARENZ IN  
ALLEN BELANGEN! DIE UNSICHER- 
HEIT, DER UNMUT UND FRUST STEIGEN  
BEI DEN MITARBEITERINNEN UND MIT- 
ARBEITERN UND DER FRUST WIRD  
DANN LEIDER IN ARGUMENTEN ÜBER  
DAS ESSEN SPÜRBAR!!!

DER BRIEF AN DEN HÄUPL IST WIRKLICH GUT.  
TRIFFT ALLES AUF DEN PUNKT. BESCHREIBT GENAU DAS,  

WAS WIR – AN DER BASIS ARBEITENDEN – TÄGLICH DENKEN.
BLEIBT ZU HOFFEN, DASS ER ETWAS BRINGT ...
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Seit nun über 20 Jahren überlegt man sich im Krankenan-
staltenverbund in unterschiedlichen Konzepten eine Lösung 
zur Speisenversorgung. Mittlerweile füllen die Ordner mit 
all den unterschiedlichen Ansätzen einen Einkaufswagen. 
Die einen überlegen also – während Hunderte andere Men-
schen täglich hart rechnen und arbeiten müssen, damit die 
Speisenversorgung ein Qualitätskriterium der Wiener Ge-
sundheitsversorgung bleibt.

Es gab schon viele Überlegungen: 
a) Die Zukunft der bestehenden Küchen durch Investitionen 
sichern. 
b) Eine Großküche am Rande der Stadt bauen und mit ihr 
nicht nur die Spitäler und Pflegewohnhäuser, sondern auch 
Schulen und Kindergärten mit Essen versorgen. 
c) Die Küchen zusammenziehen und die Dienststellen von 
dort aus mit Essen beliefern.
d) Die Küchen auslagern und von einer externen Firma be-
treiben lassen usw. usf.! 

Die unterschiedlichen Ideen würden sich sicherlich bis z) 
erstrecken. Leider blieb während all der Diskussion das In-
vestment für die bestehenden Küchen auf der Strecke. So 
entsteht der Eindruck, es wäre dem Management schlicht-
weg egal, was auf kurz oder lang mit den Küchen passiert. 
Ganz nach dem Motto: „Ist die Küche erst ruiniert, wird 
ganz munter privatisiert.“ Leidtragende sind vor allem die 
MitarbeiterInnen, die zyklisch mit neuen Überlegungen die 
eigene Zukunft betreffend konfrontiert werden und gleich-
zeitig  erleben müssen, wie ihr Arbeitsplatz langsam zerfällt.

Nun wird vonseiten des Managements wieder nachgedacht 
und erneut finden sich alte Ideen in neuem Gewand. Eines 
gleich vorweg: Der große Wurf ist auch diesmal nicht dabei. 
Der Umsetzungsdruck scheint aber diesmal größer zu sein. 
Nachdem es in einigen Küchen aufgrund der Bausubstanz 
zu wiederholten Verwarnungen durch das Marktamt ge-
kommen ist, könnte einigen Küchen sogar die Betriebsbe-
willigung entzogen werden. Nun ist guter Rat teuer, und 
damit es für die Eigentümerin nicht zu teuer wird, denkt 
man wieder einmal mehr an eine Fremdvergabe.

KÜCHE UND BETRIEBSPERSONAL

Um zu erfahren, was eine solche Fremdvergabe bedeutet, machte sich eine 
kleine Delegation nach Frankfurt und Mainz auf, um zwei Krankenhäuser 
mit Verteilerküchen (cook & freeze) und eine Produktionsstätte (drei Stand-
orte) zu besichtigen. Dabei fiel den mitreisenden DiätologInnen die fehlen-
de Möglichkeit der nachträglichen Speisenmanipulation bei cook & freeze 
negativ auf. Die als Komplettmenüs portionierten Speisen lassen sich nach-
träglich nicht mehr manipulieren. „Weder kann man die Speisen in Einzel-
komponenten teilen oder diese Komponenten tauschen, noch Portionsgrö-
ßen verändern. Auch eine nachträgliche Anreicherung mit Supplementen 
in der Verteilküche bzw. vor der Regenerierung ist nicht möglich“, so And-
rea Wadsack, Diätologin und Vorsitzende des Personalgruppenausschusses 
MTDG. „Hier haben die DiätologInnen noch ein ganzes Stück Arbeit vor 
sich. Sie überarbeiten gerade die Sammlung des Kostformenkatalogs 2014 
und die von der Firma Accenture vorbereiteten Unterlagen. Anhand der 
jeweiligen Kostform muss festgestellt werden, wo ein 3- bis 4-Wochen-
Speiseplan hinterlegt werden muss und vor allem welche Einzelkomponen-
ten vorrätig sein sollen.“

Obwohl nur 50 Kilometer voneinander entfernt, erlebte die Gruppe in 
Frankfurt und Mainz zwei vollkommen unterschiedliche Welten: In Frank-
furt werden die Komponenten auf den Stationen angereichert – ein zusätz-
licher Aufwand für das dortige Personal. In Mainz werden die Einzelkom-
ponenten, die mit Supplementen angereichert werden, in der Küche vor Ort 
frisch produziert und gekühlt patientInnenbezogen in der Verteilküche 
ausgespeist. „Was man dabei sehr gut erkennen kann, ist jedoch der Um-
stand, dass wenn man es gut mit Qualität machen will, es ohne eigene Kü-
chen nicht geht“, erklärt Wadsack. „In beiden besichtigten Küchen werden 
für diverse Kostformen einzelne Komponenten vor Ort frisch portioniert 
und zusätzlich zum cook-&-freeze-Essen gekühlt ausgespeist. Ein externer 
Lieferant achtet nicht auf das Detail, es ist aber oft dieses Detail, das am 
Genesungsprozess maßgeblich beteiligt ist.“ Genau aus diesem Grund ist 
für das ExpertInnenteam auch bei Fremdversorgung eine Art Diätküche für 
die Produktion und Aufbereitung von Einzelkomponenten z. B. für Strah-
lentherapiepatientInnen unumgänglich. Diese Sicht wurde auch von den 
deutschen Produktionsstätten bestätigt. 

Daher stellt sich erneut die Frage, ob es nicht besser ist, in die bestehenden 
Strukturen und damit in die Fähigkeiten der eigenen Leute zu investieren. 
Wer heute noch ,,outsourced“, leugnet den Erfolgsfaktor der MitarbeiterIn-
nenbindung, wie wichtig es ist, dass sich MitarbeiterInnen mit den Zielen 
des Unternehmens identifizieren. „Wir bringen uns mit unserer Erfahrung 
und unserem Wissen im Sinne der PatientInnen und MitarbeiterInnen ak-
tiv in den Prozess ein. Eines ist klar: Die anhaltende Verunsicherung der 
Belegschaft muss ein Ende haben. Verraten und verkochen lassen wir uns 
nicht!“, bekräftigt Wadsack.

VERRATEN UND VERKOCHT?
WENN MAN ETWAS ZU LANGE KOCHT, BEGINNT ES SICH AUFZULÖSEN, ZERFÄLLT – ES IST  

„VERKOCHT“. AUF NIEDERLÄNDISCH BEDEUTET „VERKOCHT“ HINGEGEN VERKAUFT. DEN KAV-EIGENEN 
KÜCHEN DROHEN NUN BEIDE ZUSTÄNDE, WEIL SIE TROTZ IHRER VIELFÄLTIGKEIT UND QUALITÄT  

IMMER WIEDER MIT AUSGLIEDERUNGSTENDENZEN KONFRONTIERT WERDEN. 
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In der letzten Ausgabe der „Für Dich!“ haben wir ausführlich über die 
Novellierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 
berichtet. Derzeit befindet sich die Pflege österreichweit 
in einer sogenannten Teilumsetzung, die zudem 
unterschiedlichen Umsetzungsge-
schwindigkeiten un-
terworfen ist. Dabei 
ist es dem Vorsitzen-
den des Personalgrup-
penausschusses Pflege, 
Gerhard Steiner, ganz 
besonders wichtig, auf 
den mit 1. September 2016 
in Kraft getretenen §  63 
„Fortbildung“ hinzuweisen:

„Ab diesem Zeitpunkt sind An-
gehörige des gehobenen Diens-
tes für Gesundheits- und Kran-
kenpflege verpflichtet, innerhalb 
von jeweils fünf Jahren Fortbil-
dungen in der Dauer von mindes-
tens 60 Stunden zu besuchen – und 
zwar zur Information über die neuesten 
Entwicklungen und Erkenntnisse insbesondere 
der Pflegewissenschaft sowie der medizinischen 
Wissenschaft oder zur Vertiefung der in der Aus-
bildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkei-
ten.“ Steiner merkt dabei an, dass die gesetzliche 
Fortbildungsverpflichtung nicht neu sei. „Wir 
hatten das schon vor der Novellierung, allerdings 
im Ausmaß von 40 Stunden in fünf Jahren. Hier 
wurde im Sinne der Qualitätsverbesserung um 20 
Stunden angehoben.“ Die Fortbildungspflicht für 
ausgebildete „Pflegefachassistenz“ und „Pflege- 
assistenz“ mit Berufsberechtigung wurde mit  
40 Stunden in fünf Jahren gesetzlich verankert.

Für jene MitarbeiterInnen im gehobenen Dienst, die in den letzten Jahren 
gesetzeskonform ihre Fortbildungsverpflichtung von 40 Stunden erfüllt 
haben, besteht jedoch kein Zwang, im laufenden Kalenderjahr diese  

NOVELLIERUNG GUKG

20 Stunden zu erwerben. „Grund-
sätzlich richtig ist, dass ab August 

2016 die Zählung neu zu laufen 
beginnt. Ab diesem Zeitpunkt 
gilt 60 Stunden in fünf Jahren.“

Steiner macht sich keine Sorgen, 
dass die Anforderung nicht erfüllbar ist. 
„Aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen gibt es ohnehin einen erhöh-
ten Fortbildungsbedarf. Gerade wenn 

es um die Vertiefung bzw. Aktualisie-
rung der in der Ausbildung erworbenen 

Erkenntnisse und Fertigkeiten geht. Dabei wird der Be-
darf sicher zu einem großen Teil innerbetrieblich ab-

gedeckt werden müssen.“

Ganz wesentlich sei es jedoch, sich den Besuch ei-
ner Fortbildung bestätigen zu lassen. „Die Fort-

bildung muss systematisch und nachvollzieh-
bar im Fortbildungspass erfasst werden. 

Das gilt auch für Vertiefungen im Rah-
men des mitverantwortlichen Tätig-

keitsbereiches.“ Sollte es sich ab-
zeichnen, dass es Mitarbei- 
terInnen wider Erwarten nicht 
schaffen, die Verpflichtung zu 
erfüllen, sollen sich diese bitte 
umgehend an ihre örtliche Per-
sonalvertretung wenden, be-
kräftigt Steiner abschließend. 
„Es lässt sich mit Sicherheit 

eine Lösung finden. Wer in der 
Pflege arbeitet, hat sich ohnehin 

dem lebenslangen Lernen ver-
schrieben, da stellen 60 Stunden in 

fünf Jahren kein Problem dar. Die 
Dienstgeberin hat auch darauf zu achten, dass die Möglich-
keit zu einer Teilnahme an Fortbildungen besteht. Abtei-
lungsspezifische Rahmenbedingungen können der gesetz-
lichen Verpflichtung nicht entgegenstehen.“

DIE PFLICHT  
ZUR FORTBILDUNG!

MIT FORTBILDUNGEN HALTEN GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGERiNNEN SCHRITT  
MIT DER TEILWEISE RASANTEN MEDIZINISCHEN ENTWICKLUNG UND SICHERN SO DIE HOHE  

QUALITÄT DER PFLEGE IN ÖSTERREICH. SIE SIND DAHER NICHT NUR SINNVOLL FÜR DIE  
BERUFLICHE WEITERENTWICKLUNG, SONDERN AUCH GESETZLICHE PFLICHT. WIR ERKLÄREN  

HIER DIE NEUEN REGELUNGEN FÜR FORTBILDUNGEN, DIE SICH DURCH DIE NOVELLIERUNG  
DES GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEGESETZES FÜR DIE PFLEGE ERGEBEN. 
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EIN HOCH AUF DIE TREUE!

DIE BESTEN BILDER  
VON DER GEWERKSCHAFTS- 

JUBILÄUMSFEIER
AUCH DIESES JAHR WURDEN IM WIENER RATHAUS WIEDER UNSERE GEWERKSCHAFTS- 

JUBILARE AUSGEZEICHNET. AN DIE 400 EHRENGÄSTE, DIE IHR ARBEITSLEBEN IN DEN DIENST DER  
WIENER GESUNDHEIT GESTELLT HABEN, KAMEN AM 9. NOVEMBER 2016 ZUSAMMEN. AUSGEZEICHNET 

WURDEN DIE 25-JÄHRIGE UND 40-JÄHRIGE MITGLIEDSCHAFT IN DER GEWERKSCHAFT. IM AN-
SCHLUSS MASSIERTE DAS MEDIZIN-KABARETT VON PETER & TEKAL DIE LACHMUSKELN DER GÄSTE.  

EIN FEIERLICHES FEST MIT VIELEN HÖHEPUNKTEN ZU EHREN UNSERER JUBILARE.

Der 1999 renovierte Festsaal 
ist das Prunkstück des Wiener  
Rathauses und diente uns  
wieder einmal als festlicher 
Rahmen für unser Gewerk-
schaftsjubiläum.

Peter & Tekal gehören fast schon aus 
Tradition auf das Gewerkschaftsjubi- 
läum und brachten auch diesmal wieder 
den ganzen Saal in Stimmung. Fo
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Und natürlich gab es ausrei-
chend Zeit, Freunde zu treffen 
und Gespräche zu führen.

Auf dem Podium fanden die Auszeichnung und  
die Verleihung der Urkunden statt.
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Die Urkunden sind ein Dank für viele und aktive Jahre in der 
Gewerkschaft – und wurden dementsprechend gerne und 
stolz präsentiert.
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DANKSAGUNG

Am 9. November wurden im Wiener Rathaus jene Mitglieder der 
younion Hauptgruppe II geehrt, die auf eine 25-jährige oder 40-jäh-
rige Mitgliedschaft verweisen können. In den meisten Fällen bedeu-
tet eine derart lange Mitgliedschaft auch eine mindestens ebenso 
lange Beschäftigungsdauer bei der Stadt Wien. Wir möchten uns 
bei ihnen mit diesen Zeilen bedanken.

Wenn ihr, unsere JubilarInnen, aus eurem Berufsleben erzählt, be-
richtet ihr von den Höhen und Tiefen als Bedienstete der Stadt 
Wien, aber auch von den guten und schlechten Zeiten der Unter-
nehmung Krankenanstaltenverbund zu berichten. Ihr könnt uns 
wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, wie oft irgendein Manage-
ment mit euch zu neuen Ufern aufbrechen wollte. Aber ihr wart 
jedes Mal mit im Boot, ob in ruhigen oder stürmischen Gewässern.

Ihr blickt auf eine Zeit zurück, in der einen das Vorzeigen des 
Dienstausweises, das Tragen der Dienstkleidung oder das Nennen 
des Hauses noch mit Stolz erfüllte. Pflege, Medizin, Verwaltung, 
Technik und Handwerk durften erleben, wie der Beamtenstatus zu 
einem Sinnbild für Gier und Faulheit degradiert wurde und sich 
nur selten ein Fürsprecher fand, der sich schützend vor euch stell-
te, um gegen dieses Bild und die öffentliche Meinung anzutreten.

Dann wurde der KAV eine Unternehmung und mit diesem 
Schritt wurde die Effizienzsteigerung über alle Maßnahmen ge-
stellt. Der Arbeitsdruck stieg stetig an, die Leistungen wurden 
immer mehr, der Personalstand blieb gleich. Plötzlich war jegli-
cher Einsatz zu wenig, scheinbar nicht gut genug. Und die eine 
oder der andere von euch stellte plötzlich fest, dass es nicht mehr 
bedeutend war, eine Gemeindebedienstete oder ein Gemeinde-
bediensteter zu sein.

Doch einer Organisation bliebt und bleibt ihr immer noch treu. 
Eine Organisation, die von Menschen aus eurer Mitte gebildet 
wird. Menschen, die ihr wählt und die ihr damit betraut, eure 
Interessen gegenüber der Dienstgeberin zu vertreten. Ihr unter-
stützt diese Organisation im Kampf um Ressourcen, Lohn und 
Fairness. Es ist daher Ausdruck von Dank und des tiefsten Res-
pekts, wenn ihr, die Jubilarinnen und Jubilare, zu den Ehrungen 
eingeladen werdet.

Ihr habt an eurem Ehrentag erlebt, dass die Vorsitzende der 
Hauptgruppe II, Susanne Jonak, selbst seit 45 Jahren Bedienstete 
der Stadt, stellvertretend für alle 30.000 Bedienstete den Ausglie-
derungsplänen rund um den KAV eine klare Abfuhr erteilte. So 
emotional und leidenschaftlich sie bei ihren Ausführungen war, 
so klar und eindeutig war sie in ihren Aussagen: „Ich sage es 
heute im Wiener Rathaus, direkt an die Hausherrinnen und -her-
ren – wir werden eine Ausgliederung der Gesundheit nicht zu-
lassen. Es ist eine Schande, wie mit den 30.000 Menschen im KAV 
umgegangen wird. Wir werden mit allen Mitteln für ein starkes, 
sicheres und öffentliches Gesundheitssystem in dieser Stadt 
kämpfen!“ Dieses Versprechen fällt ihr nur aus einem einzigen 
Grund nicht schwer: weil es Menschen wie die Jubilarinnen und 
Jubilare unserer Gewerkschaft gibt. Danke euch.

DANKE EUCH!  

Leider fehlt uns hier in der „Für Dich!“ der Platz, alle Fotos 
und alle JubilarInnen abzubilden. Wer in allen Bildern des 
Jubiläums stöbern will, findet sie auf www.hg2.at.
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Aus den  Dienststellen

VERABSCHIEDUNGEN 

Sag zum Abschied leise Freundschaft

FÜR DICH – Aktuelles

Wenn ein Jahr zur Neige geht, ist es an der Zeit, noch einmal zu-
rückzublicken und jene Menschen zu ehren, die sich im Einsatz 
für die Interessen der Belegschaft verdient gemacht haben. Wenn 
sie dann so wie jene, die wir heute vor den Vorhang holen wollen, 
aus Funktionen oder dem Gemeindedienst ausscheiden, hinter-
lassen sie eine nur schwer zu füllende Lücke. Mit ihnen gehen 
Wissen und Erfahrung verloren, doch sie alle waren Mentorin-

nen und Mentoren für nachkommende Generationen in Perso-
nalvertretung und Gewerkschaft. So bleibt ihre Wertevorstellung 
in der Organisation und dem Team Gesundheit verankert und 
sie werden uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Leider 
endet in einem kurzen Augenblick, was Jahrzehnte währte. Jahr-
zehnte, die sie beruflich dieser Stadt und der Unternehmung 
KAV widmeten.

  Gerhard Lux  
Wir verabschieden ebenfalls in der Funktion des Vorsitzenden, diesmal allerdings des Perso-
nalgruppenausschusses MAB (medizinische Assistenzberufe), Gerhard Lux. Gerhard ist Mit-
arbeiter des Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von 
Preyer‘schem Kinderspitals (SZX) und als Operationsassistent angestellt. Wenn man sich so 
wie Gerhard neben seiner regulären beruflichen Tätigkeit für die gesamte Berufsgruppe ein-
setzt, muss man über Kraft und Ausdauer verfügen. Zwar mögen die MitarbeiterInnen in den 
medizinischen Assistenzberufen die kleinste zu vertretende Gruppe bilden, aber niemand 
sollte ihre Stärke und ihre Unerschrockenheit unterschätzen. Auch dieser Personalgruppen-
ausschuss war mit massiven Änderungen, so zum Beispiel das MAB-Gesetz oder das Kran-
kenanstaltenarbeitszeitgesetz betreffend, konfrontiert. Gerhard führte seine Berufsgruppe 
durch stürmische Gewässer, zeigte sich aber wiederkehrend von ausbleibenden Erfolgen für 
„seine Leute“ enttäuscht. Das wiederholte Laufen in seiner Funktion als Vorsitzender gegen 
gefühlt immer höher werdende Mauern, aber auch das Steigen des Drucks bei der täglichen 
Arbeit ließ ihn letztendlich sein Amt zurücklegen. Diese Entscheidung war wohldurchdacht 
und wer Gerhard kennt, weiß, dass er erst ging, nachdem die Zukunft des Personalgruppenau-
schusses gesichert und  die Forderungen für die MAB umfassend in den Verhandlungen 
übernommen wurden. Sein Gehen ist uns Mahnung, ganzheitlich zu denken, zu handeln und 
innerhalb des Teams den Einzelnen zu keinem Zeitpunkt aus den Augen zu verlieren. Leider 
war es ihm nur durch seinen Abgang möglich, uns dies schmerzlich in Erinnerung zu rufen 
– danke Gerhard, dass du so lange durchgehalten hast, eine kritische Stimme warst und dem 
Dienststellenausschuss SZX erhalten bleibst.

  Brigitta Kotrba  
Sie war die Vorsitzende des Dienststellenausschusses KAV-Dion und vertrat in dieser Funktion die über 400 
MitarbeiterInnen der Generaldirektion – Brigitta Kotrba. Wer ihr berufliches Umfeld bittet, sie in wenigen 
Worten zu beschreiben, bekommt Attribute wie „Transparenz“, „Kontinuität“, „Gleichbehandlung“ und „Wahr-
heit“ zu hören. Wahrheit und Gerechtigkeit waren ihr die wichtigsten Werte und dafür kämpfte sie mit all 
ihren Ressourcen. Die studierte Lehrerin für Mathematik, Physik und Chemie, die ihren Magistertitel aber nie 
getragen hat, tauschte in den 1980er-Jahren ihre Schulklasse gegen ein Büro beim Krankenanstaltenverbund 
und musste feststellen, dass es in der Zentrale einer derart großen Unternehmung zwar wie in einer Schulklas-
se zugehen kann, es allerdings keine Pausenglocke gibt, die, wenngleich nur für einen kurzen Moment, die 
Stunde unterbricht. Ihre Tätigkeit kann als arbeitsintensiv beschrieben werden, ihr Verhandlungsgegenüber 
zeichnete sich oftmals durch häufige Wechsel zwischen Vision und Wirklichkeit aus, ein Umstand, mit dem 
Brigitta umzugehen wusste. Gerade was das Dienstrecht betrifft, galt sie als wandelndes Lexikon und konnte 
so auch argumentativ überzeugen. Ihr juveniles, manchmal „punkiges“ Auftreten täuschte über die hohe Anzahl 
an Dienstjahren hinweg, und so waren viele überrascht, dass Brigitta nun in ihrem wohlverdienten (Un)Ru-
hestand ist. Brigitta, danke für deinen Einsatz, und wenn wir einmal nicht mehr aus deinen Kampfschriften 
zitieren können, musst du wieder arbeiten kommen.
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  Susanne Groll  

Wir verabschieden uns von Susanne Groll in ihrer Funktion als Vorsitzende des Personalgruppenausschusses 
Handwerkliche Verwendung. Wenn man als Frau die Vertretung der Interessen der in diesem Ausschuss ver-
einten Berufsgruppen übernimmt, beweist man Courage. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass diese Mitar-
beiterInnen aufgrund der fortwährenden Effizienzsteigerung am meisten von Sparmaßnahmen betroffen 
waren und sind. Sehr oft kann hier eine Vertretung nur Errungenschaften bewahren, parallel dazu musste sie 
sich immerwährend gegen Ausgliederung und Privatisierung behaupten. Nachdem Susanne feststellen muss-
te, dass es ihr nicht möglich war, sich ausschließlich und mit aller Energie den Belangen des PGA zu widmen, 
trat sie nun nach langem Überlegen und schweren Herzens von ihrem Amt als Vorsitzende zurück. Die Krie-
gerin für Handwerk und Betriebspersonal achtet nun auf ihre Gesundheit und verstärkt uns wie gewohnt in 
der Personalvertretung Rudolfstiftung. Danke Susi, dass du einen Schritt nach vorn gemacht und gehandelt 
hast, als dein Personalgruppenausschuss dich brauchte.

  Werner Binder  
Langgedienten MitarbeiterInnen des Otto-Wagner-Spitals muss man ihn nicht beschreiben, für sie gehörte er 
zur Dienststelle wie die Kirche mit ihrer strahlend goldenen Kuppel – der ehemalige Vorsitzende des Dienst-
stellenausschusses Werner Binder. Humanist, Denker, Nostalgiker, Brummbär. Man konnte stundenlang mit 
ihm diskutieren und er wurde nicht müde, einem auf unverwechselbare Art und Weise Zusammenhänge zu 
erklären. Diese Gespräche setzten sich oft in stundenlangen Telefonaten fort – mal war er mahnend, mal for-
dernd, meistens humorvoll. Zornig oder aufgeregt erlebte man ihn nicht, sehr wohl aber analytisch mit schar-
fer Zunge. Wer sich die Zeit nahm, konnte in seinem Beisein mehr über Gewerkschafts- und Personalvertre-
tungsarbeit lernen als in jeder Bildungseinrichtung. Er sammelte wie einige MitarbeiterInnen des „Steinhof “ 
mit großer Leidenschaft Antiquitäten. Hier wie auch beruflich bewies er stets ein Auge für den wahren Wert 
der Dinge. Wenn er einmal einen Weg beschritten hatte, verfolgte er diesen konsequent und beharrlich, man 
konnte aber stets davon ausgehen, dass Werner bereits alle Eventualitäten mit einkalkuliert hatte. Zufall gab es 
bei Werner nicht. Er kannte die Psychiatrie noch in ihrer dunklen Zeit und er begleitete sie auf ihrem Weg zu 
Professionalität, Qualität, Menschlichkeit und PatientInnenorientierung. Wenn man mit ehemaligen Wegge-
fährtInnen über ihn spricht, dann fällt häufig der Satz „Der Werner, der war noch vom alten Schlag“ und man 
spürt den Respekt und die Anerkennung, die jedes Mal in dieser Äußerung mitschwingen. Nun denn, was 
kann man noch sagen. Danke Werner, dass du vom alten Schlag warst und gerade deswegen auch so gut stra-
tegische Hiebe austeilen konntest. Kauf in deinem Ruhestand nicht alle Flohmärkte auf.

  Karl Poukar  
Karl Poukar, Gesundheits- und Krankenpfleger, ehemaliger Vorsitzender des Dienststellenausschusses Region 
Süd, mit 36 Dienstjahren im Geriatriezentrum am Wienerwald ein Urgestein in der Unternehmung. Der be-
geisterte Fußballfan stand auch in seiner Personalvertretungstätigkeit für Fairness und Teamarbeit ein, etwai-
ge Hürden nahm er stets mit Humor. Selbst als Stadträtin Sonja Wehsely zu ihrem Antritt die Schließung des 
Geriatriezentrums am Wienerwald ankündigte – eine Hiobsbotschaft, die alle MitarbeiterInnen schockte und 
in den ersten Reaktionen Wut und Trauer hervorrief –, verlor Karl nichts von seiner Unerschrockenheit. Er 
wusste wie kein anderer, dass ein Spiel erst mit dem Abpfiff des Schiedsrichters endet. So kämpfte das gesamte 
Team um Karl und Gaby Kegelreiter-Maleninsky für die Belegschaft erfolgreich bis zum tatsächlichen Betriebs-
ende dieser Traditionsdienststelle. Eine plötzliche Krankheit fesselte den ansonsten umtriebigen Karl ans Bett, 
der Weg zur Genesung war steinig und schwer. Doch auch hier gelang es ihm, die Führung zu übernehmen 
und den unsichtbaren Gegner in die Flucht zu schlagen. Nun verlässt er uns in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand. Um es mit den Worten von Mundl zu sagen: „Eh kloar, da Karli! Habe die Ehre!“ Pass auf dich auf, viel 
Gesundheit – wir vergessen dich nicht.



WIENER GESCHICHTEN 

Auf Wein gebaut

20 

FÜR DICH – Für Dich

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 H

ei
di

 K
ul

l

„Es wird a Wein sein und wir wern nimma sein“, „Ich muss im früh’ren Leben 
a Reblaus g’wesen sein“

Viele Liedertexte zeugen von der Liebe der Wiener zum 
kostbaren Rebensaft. So verwundert es auch nicht, dass die 
Weingärten ein unverwechselbares Markenzeichen Wiens 
darstellen und das Stadt- bzw. Landschaftsbild prägen.

Im Jahr 1456 war der Wein allerdings so sauer, dass man ihn 
beim besten Willen nicht konsumieren konnte. Man erzählt 
sich, der Wein sei so sauer gewesen, dass er selbst die Me-
tallreifen der Weinfässer zerstörte. Das ansonsten edle Ge-
tränk drohte die Metallreifen buchstäblich zu zerbeißen – 
daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von 
einem „Reifenbeißer“. Den Weintrinkern Wiens blieb nichts 
anderes übrig, als ihren Reifenbeißer in den Gassen Wiens 
zu verschütten – in den Augen ihres Kaisers Friedrich III. 
eine Verschwendung der alkoholhaltigen Gottesgabe. Da 
der saure Trunk nun aber gesundheitsschädlich war, verfüg-
te der Kaiser die Verwendung des Weins als Mörtelzusatz 
zum Bau des Stephansdoms. Der verschmähte Rebensaft 
diente dazu, den Kalk abzulöschen. So ist zumindest das 
Fundament des Nordturms auf Wein gebaut.

Augenscheinlich eine gute Maßnahme – da der Stephans-
dom immer noch steht und jede noch so schlechte Zeit für 
Wien überdauert hat. Und auch heute wird der Wein von 
Zeit zu Zeit noch als Fundament genutzt: zum Beispiel beim 
Regierungspakt zwischen Rot und Grün in Wien. „Man 
bringe den Spritzwein!“ Mit diesem Ausspruch signalisierte 
Bürgermeister Häupl den erfolgreichen Abschluss der Koa-
litionsgespräche. Einen jahrhundertelangen Fortbestand, 
wie beim Bauwerk Stephansdom, wird es beim Koalitions-
vertrag allerdings keinesfalls geben.

Wer dem Wein nun aber rein gar nichts abgewinnen kann 
und jetzt zur Weihnachtszeit lieber das eine oder andere 
Bier trinkt, der kann sich mit einer weiteren historischen 
Wiener Alkoholinstitution befassen: der Bierglocke. Denn 
eine solche „pirglocke“ oder „Bierglocke“ läutete dem Ge-
wohnheitstrinker in Wien früher fast täglich. 1340 erst-
mals im Stadtrecht erwähnt, signalisierten sie das Schlie-
ßen der Schenken. 1546 hing auch eine im nordseitigen 
Heidenturm des Stephansdoms. Sie gab das Schlusszeichen 
für den Bier- und Weinausschank. Allerdings wechselte die 
Stunde je nach Jahreszeit, aber auch abhängig von den ak-
tuellen politischen Verhältnissen. Da ihr Klang immer das 
Ende des Ausschanks bedeutete, nannte man sie im Volks-
mund „Gurgelabschneiderin“, die den „nassen Zapfen-
streich“ einläutete. 1772 wurde die Bierglocke umgegos- 
sen – so kann man sich jetzt ganz auf die Weihnachts- 
glocken konzentrieren.

RÄTSEL
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IN ZEITEN WIE DIESEN 

21. Wiener Gesundheits-  
und Krankenpflegeball abgesagt

SKV 

Adventsmarkt in Prag

Wer im Taschenkalender der younion Hauptgruppe II nach 
einem Termin für diese Traditionsveranstaltung suchte, 
merkte bereits das Fehlen diesbezüglicher Daten. Seit An-
fang November ist es nun allgemein traurige Gewissheit: 
2017 wird es keinen Gesundheits- und Krankenpflegeball 
im Wiener Rathaus geben – die ernste Situation im KAV 
erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. 

Eine Entscheidung, die dem Organisationsteam sowie dem 
geistigen Vater der Tanzveranstaltung Roul Maszar alles an-
dere als leicht gefallen ist. „Wer mich kennt, weiß, wie sehr 
mir dieser Ball am Herzen liegt. Einerseits weil diese Veran-

Mit dem ersten Advent beginnt die Vorweihnachtszeit – und 
das hieß auch für uns: Zeit für den Weihnachtsmarkt. Im 
Rahmen der diesjährigen Adventsfahrt der Sport- und Kul-
turvereinigung der Hauptgruppe II vom 26. bis 27.11.2016 
besuchten 45 Kolleginnen und Kollegen den Adventsmarkt 
in Prag. Bei bestem Glühwein- und Shoppingwetter präsen-
tierte sich die goldene oder auch hunderttürmige Stadt von 
ihrer idyllischsten Seite. Im Zuge einer inkludierten Stadt-
rundfahrt und Besichtigung wurden uns die historisch 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die 
Karlsbrücke und die Burg Hradschin nähergebracht.  Bei 
einem Blick nach oben auf die Altstädter Astronomische 
Rathausuhr konnten die Kolleginnen und Kollegen die vor-
weihnachtliche Zeit genießen und nach Lust und Laune die 
Kulinarik der tschechischen Hauptstadt testen. Prag war 
eine Reise wert!
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staltung einer der wenigen Momente ist, bei der an die 3.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Wiener Krankenanstaltenverbundes sich und das 
Leben feiern, andererseits weil wir ein karitativer Ball sind und unsere Ein-
nahmen spenden. Jahr für Jahr konnten wir so die Stiftung Kindertraum 
unterstützen, daher erfüllt mich der Gedanke, dass 2017 einige zentrale 
Wünsche von Kindern unerfüllt bleiben sollen, mit Wehmut“, so Maszar.

Für die Pause gibt es gute Gründe, die das Organisationsteam auch offen 
kommuniziert. „Wir haben mit unseren Partnern gesprochen und alle haben 
größtes Verständnis gezeigt. In Zeiten, in denen über eine Ausgliederung 
des KAV offen nachgedacht wird und wir zentrale Informationen aus den 
Medien erfahren, müssen wir innerhalb der Interessenvertretung alle Kräfte 
und Ressourcen bündeln. Es gibt für uns aktuell nur ein Ziel: Sicherheit über 
die Zukunft der 30.000 Beschäftigten im Wiener KAV zu gewinnen. Die 
Planung und Organisation einer derart großen Veranstaltung, wie sie der 
Gesundheits- und Krankenpflegeball darstellt, benötigt Zeit und Achtsam-
keit. Wir müssen uns aber verständlicherweise voll und ganz auf die derzei-
tige Situation im KAV fokussieren. Zudem befinden wir uns in den Ver-
handlungen für das Team Gesundheit, auch hier zählen jede Frau und jeder 
Mann.“

Dass ein Pausieren für den Ball das Aus bedeuten könnte, verneint der stell-
vertretende Vorsitzende Maszar: „Als Pflegepersonen wurden wir dafür 
ausgebildet, Probleme zu erkennen, Prioritäten zu setzen und geeignete 
Lösungen anzubieten. In diesem Augenblick braucht es geschlossene Reihen 
in einem starken Team Gesundheit. Das ändert jedoch nichts daran, dass 
mir und den vielen Helferinnen und Helfern aus den Dienststellen der 
Krankenpflegeball am Herzen liegt. Wenn wir die aktuellen Hürden bewäl-
tigt haben, darf auch wieder völlig ungezwungen bis in die frühen Morgen-
stunden getanzt und gefeiert werden.“

ABGESAGT!
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Das Land ... äh Entschuldigung … das Team ist  
gespalten. Derweil hat unser Kriminaler die Rechnung 
ohne die Politik gemacht und bestreitet Ähnlich- 
keiten mit real existierenden Personen.

„Das ist wieder mal typisch, dass wir hier als MTD nicht auf der Bühne vertreten sind“, rief 
der junge Laborassistent, sprang auf die Bühne der Dienststellenversammlung und stellte sich 
selbstbewusst neben seine KollegInnen. „Ja komm nur dazu, ihr habt ja weder uns noch einen Pa-
tienten je aus der Nähe gesehen“, ätzte Stefan, der Pfleger, zu seiner Begrüßung. „Kollegen, ich 
muss Sie bitten!“, versuchte Prof. Dr. Dr. Wimmer die Situation zu entschärfen und legte sogleich 
noch mehr verbalen Zunder nach: „Sie leisten doch alle hervorragende Hilfsarbeit, damit wir uns 
als Ärzte um das Wohl der Patienten kümmern können.“ Sogleich schwappte die Empörung bei allen 
Berufsgruppen auf der Bühne und im Publikum über. „An Ihrer Stelle würde ich mir in nächster Zeit 
mein Essen in der Kantine aber ganz genau anschauen, HERR PROFESSOR“, zischte die Kantinenkö-
chin und Professor Wimmer musste unwillkürlich schlucken angesichts dieser unverhohlenen 
Aufkündigung der Hygienevorschriften in der Spitalsküche.

Also wenn die hier so zerstritten sind, würde er doch niemals einen anständigen Rundumcheck 
bekommen, dachte sich der hypochondrische Kommissar Krasnicer und versuchte zugleich die 
Gemüter zu beruhigen: „Meine Freunde, Sie ziehen hier doch alle an einem Strang. Das Thomas  
Bernhard ist mein liebstes Spital in dieser Stadt – und warum? Weil Sie hier hervorragende Arbeit 
leisten. Weil Sie ein Team sind – und nur das Beste für uns Patienten wollen: vom Frühstück auf dem 
Zimmer, das ich im frisch gemachten Bett genießen kann, über die Analyse meiner Stuhlprobe,  
der tollen Pflege bis hin zur ärztlichen Behandlung. Ich fühl mich von Ihnen allen hervorragend  
umsorgt – ausnahmslos!“ Die überschwängliche Rede besänftigte die Stimmung sofort, die  
Umstehenden waren fast ein bisschen gerührt um des maßlosen Lobes. „Na wo er recht hat“, 
kommentierte die Kantinenfrau trocken, konnte sich aber ein kleines Lächeln nicht verkneifen.

Na also, dachte sich Krasnicer zufrieden. „Jetzt da wir alle wieder …“, setzte er also erneut 
an, um die Dienststellenversammlung mit einem versöhnlichen Schlusswort nun endlich beenden 
zu können, als plötzlich die Saaltür mit einem lauten Knall aufflog und eine Dame mit leicht ergrau-
ter, streng nach hinten geschnürter Hochsteckfrisur und hohen schwarzen Lederstiefeln sich 
energischen Schrittes den Weg zum Podium bahnte. „Meine Freunde, ich hab alles stehn und liegen 
lassen, als ich hörte, dass ihr mich hier braucht!“, rief sie in den Saal hinein, während ihr ein ak-
tentaschenbeladener junger Mann folgte, der seine freie Hand offensichtlich dazu verwendete, mit 
seinem Handy Fotos von der Frau zu schießen. 

„Wer ist das denn?“, fragte Krasnicers Assistent Hannes erstaunt. „Das, mein Lieber“, murmelte 
der Kommissar besorgt, „das ist die Frau Spitalsstadträtin Monika Oberlaytner. Und der, der aus-
sieht wie ein verbeamteter Tourist, ist wohl ihr Adlatus.“ Die Politik hatte die Bühne betreten und 
riss sofort das Wort an sich. 

„Meine Freunde, wir sind aufs Äußerste besorgt ob der grausigen Morde hier im Tommy  
Bernhard. Ich kann Ihnen sagen, wir stehen voll und ganz hinter Ihnen. Sie alle sind betroffen – fast 
jede Berufsgruppe hat Opfer zu beklagen und ich kann Sie voll und ganz verstehen: Sie müssen sich 
und Ihre Berufsgruppe schützen!“ Während die Stadträtin sprach, flitzte ihr Adlatus unaufhörlich 
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17:00 – 19:00

um sie herum und schoss weiter Bilder. 
Als ihm der Kriminalassistent neugierig 
über die Schulter aufs Handy blickte, 
konnte er sehen, wie gerade zeitnah Bil-
der von der Versammlung auf Twitter 
hochgeladen wurden. In 122 Zeichen stand 
geschrieben: Moni rockt das Thomas 
Bernhard und stellt neues Spitalskonzept 
vor – wir sind bei euch #Mord #Gesund-
heitrulez #Wiennachvorn

„Deshalb habe ich extra für euch das Spi-
talskonzept ‚Wien 2050 – Privat vor 
Staat‘ entwickelt – und mache euch das 
einmalige Angebot, dass jede Berufs-
gruppe mit mir gemeinsam Quality Time 
verbringen kann, und mit mir einzeln 
verhandeln kann. Damit eure Ängste ge-
hört und eure Bedürfnisse befriedigt 
werden.“ KLATSCH KLATSCH KLATSCH 
Während der Adlatus seiner Chefin be-
geistert Beifall klatschte, musste der 
Spitalsdirektor nun schon zum zweiten 
Mal an diesem Tag schlucken. Hatte er 
doch ein eigenes Spitalskonzept ent- 
wickelt und jetzt hatte ihn die Profipoli-
tikerin einfach rechts überholt, ohne zu 
blinken. Was ihn aber noch mehr beun- 
ruhigte war, dass die KollegInnen aus den 
verschiedenen Berufsgruppen langsam 
in den Applaus einstimmten. Jetzt lassen 
die sich von der einfangen, dachte Wim-
mer und sah schwarz für das Team …

Demnächst: 
25 Stunden Wien: 19:00 – 21:00

…
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Anmeldung:
Telefonisch: 01/404 09-60700
Online: www.hg2.at

Wo:
HOLLYWOOD MEGAPLEX GASOMETER
GUGLGASSE 11
1110 WIEN
Öffentlich:   
U3-Station Gasometer

4. PGA-PFLEGEKONGRESS
26. APRIL 2017

8. NATIONALER SCHÜLERINNEN-,  
SCHÜLER UND STUDIERENDEN  

PFLEGEKONGRESS 
27. UND 28. APRIL 2017

2. TEAMKONGRESS
25. APRIL 2017
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