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IHR BEIDE WART VONSEITEN  
DER INTERESSENVERTRETUNG IM  

KAV ZWEI JAHRE LANG IN DER  
ARBEITSGRUPPE BESOLDUNG NEU.  

WIE LAUTET EUER RESÜMEE?

Roul: Seit wir mit der Sichtung aller Stel-
lenbeschreibungen und Anforderungspro-
file der Berufsgruppen im KAV durch sind, 
kann ich zu Recht sagen, dass wir beide 
zwei Jahre lang tief in diese Unternehmung 
eingetaucht sind. Wenn man sich nämlich 
von einem ausbildungsbezogenen Schema 
zu einer aus eindeutigen Funktionsbewer-
tungen abgeleiteten Besoldung hinwendet, 
benötigt man eine Vielzahl an Daten. Was 
wird zum Beispiel von dieser und jener  
Berufsgruppe in diesem Fach, aber auch in 
dieser und jener Dienststelle verlangt? Nur 
unter Einbeziehung der kleinen und großen 
Unterschiede kann es zu einer gerechten 
Funktionsbewertung und damit zu einer  
fairen Bezahlung kommen.

Herbert: Man fühlt sich in dieser Zeit wie 
ein Pionier. Daher dauert eine derartige 
Reform auch zwei Jahre, und es wird wohl 
noch einmal so lange dauern, bis es auch 
in Fleisch und Blut einer Unternehmung 
übergeht. Daher gibt es auch eine Evaluie- 
rungsphase, denn natürlich können sich  
bei einem derartigen Wandel Fehler und 
Problemstellungen einstellen.

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»EINZIGARTIG IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH«
Roul Maszar und Herbert Krumpschmid sind  

aktiv für die younion Hauptgruppe II.

DIE BESOLDUNG BETRIFFT ALLE  
ZUKÜNFTIGEN GEMEINDEBEDIENSTETEN. 

IHR HABT VON ANFANG AN EINE  
OPTIERUNGSMÖGLICHKEIT FÜR „ALT- 

BEDIENSTETE“ IN DAS NEUE BESOLDUNGS-
SYSTEM GEFORDERT. DIESE OPTIERUNG  
IST NOCH AUSSTÄNDIG. WIESO WURDE 

DIESES ZIEL NICHT ERREICHT?

Herbert: Eine Reform diesen Ausmaßes 
setzt sich hohe Ziele: ein höheres Einstiegs-
gehalt und dadurch ein höheres Mindestein-
kommen, mehr Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit, Beseitigung der unzähligen 
individuellen Unterschiede innerhalb einer 
Berufsgruppe und eines Faches. Das Ziel 
einer Optierung konnten wir im selben Zug 
leider nicht erreichen – das schmerzt natür-
lich. Aber erstens ist das Thema für uns noch 
nicht vom Tisch und zweitens gilt es nun, für 
eine umfassende Rechtssicherheit zu sorgen. 
Unter den derzeitigen Voraussetzungen 
könnte ich niemandem reinen Gewissens 
eine Optierung empfehlen, denn es gibt 
noch zu große Unsicherheiten. In dieser 
„Für Dich!“-Ausgabe gehen wir darauf ein.

Roul: Die Dienstgeberin entscheidet am Ende 
des Tages, wie weit diese Reform gehen soll. 
Wir haben klar formulierte und begründete 
Forderungen und diese bestehen nach wie 
vor. Wer mit 1.1.2018 in den KAV einsteigt, 
für den greift die Besoldung Neu. Innerhalb 
von zwei Jahren wird evaluiert und dann 
wird die Stadt Wien über die Optierung ent-
scheiden müssen. Wenn sie die Optierung 
möchte, muss die Stadt für eine ausreichen-
de Rechtssicherheit sorgen, denn die Reform 
darf den Altbediensteten nicht zum Nachteil 

gereichen. Aber das Ziel selbst haben wir 
konsequent vor Augen und wir werden von 
unserer Seite alles dafür tun, dass wir es 
erreichen.

WAS SEHT IHR IM RAHMEN  
DIESER BESOLDUNG NEU ALS  

GRÖSSTEN ERFOLG AN?

Roul: Einen Mindestlohn von 1.670 Euro 
brutto. Das ist im österreichischen und 
sogar auch im europäischen Vergleich ein-
zigartig. Auch die Besoldung im Bereich der 
Pflege erachte ich als einen großen Erfolg, 
galt es doch, die veränderten Bedingungen 
in diesem Berufsbild auch finanziell abzubil-
den. Aber es gibt viele kleine und große Er-
folge im Zusammenhang mit dieser Reform. 
Und was sich jetzt noch nicht als Erfolg 
darstellt, werden wir gemeinsam im Team 
Gesundheit in eine erfolgreiche Richtung 
lenken.

Herbert: Größter Erfolg? Dass die Besol-
dungsreform überhaupt kommt. Denn das 
ist keine Selbstverständlichkeit. So ist man 
als einer der größten Gesundheitsversorger 
Europas am Markt konkurrenzfähig bzw. für 
Neueinsteiger attraktiv. Doch Geld alleine 
ist heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal 
für einen Arbeitgeber. Die Stadt wird sich 
daher auch weiterhin mit den Rahmen-
bedingungen, den sinkenden personellen 
Ressourcen bei gleichzeitigem Leistungs- 
anstieg oder strukturellen Problemstellungen 
beschäftigen müssen. Stillstand gibt es nicht. 
Die Besoldung Neu ist ein Teilerfolg, dem 
noch viele folgen müssen und folgen werden.

FÜR DICH

Roul Maszar Herbert Krumpschmid
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LIEBES  
TEAM GESUNDHEIT!

Der Herbst ist da und das Jahr biegt langsam, aber sicher auf 
die Zielgerade ein. Doch noch ist die Zeit für Besinnung und 
Rückblick auf ein erfülltes Jahr noch nicht gekommen. Denn 
wir sind mittendrin in erfolgversprechenden Verhandlungen 
und spannenden Prozessen. Das Jahr ist noch lange nicht 
zu Ende, denn wir haben noch einiges vor und viele Themen, 
die uns beschäftigen – wie diese aktuelle Ausgabe der ›Für 
Dich!‹ beweist.

Dazu gehört natürlich die Besoldung Neu, die ab dem 
1.1.2018 in Kraft tritt. Alles Wissenswerte finden Sie in  
der Titelgeschichte. Nicht minder heiß diskutiert wird das 
Thema Dienstbekleidung. Wie schwierig es ist, umfassende 
Solidarität im Alltag zu leben, kann man sehr anschaulich 
anhand dieses Themas betrachten. Lesen Sie, wie unter-
schiedlich die Anforderungen und Bedürfnisse dazu sind, 
bilden Sie sich selbst eine Meinung und beteiligen Sie sich an 
der Diskussion.

Brandaktuell greifen wir in Martins Welt die Nationalrats-
wahl und die Koalitionsverhandlungen auf – unsere gewerk-
schaftlichen Forderungen an die Politik findet ihr in der Mitte 
des Magazins als Plakat zum Herausnehmen und vor allem 
zum Aufhängen!

Zu einem weitaus brisanteren Thema äußert sich in dieser 
›Für Dich!‹ der deutsche Pflegeexperte Claus Fussek, der  
uns aufgrund der Veränderungen im Fall Niels H. in Deutsch-
land, aber auch wegen der Vorkommnisse der letzten  
Wochen in Österreich sein Interview mit dem Deutschland-
funk zur Verfügung stellt.

Zudem verabschiedet Verwaltungsdirektor Toifl in einem  
berührenden Text das Sophienspital, und wir erklären,  
warum es wichtig ist, seine MitarbeiterInnen zu loben. Und 
natürlich bereiten wir auch den TeilnehmerInnen des dies- 
jährigen Business Run eine Bühne und zeigen die besten Bil-
der vom Team Gesundheit.

Ich wünsche Ihnen einen bunten und erfolgreichen Herbst, 
viel Kraft für die anstehenden Aufgaben – und natürlich viel 
Spaß beim Lesen der neuen ›Für Dich!‹.

Eure 

Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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TITEL

 

BESOLDUNG NEU –  
WAS SIE UNBEDINGT WISSEN SOLLTEN!

AB 1.1.2018 GREIFT DIE BESOLDUNGS- 
REFORM FÜR ALLE AB DIESEM DATUM NEU  

EINTRETENDEN BEDIENSTETEN DER STADT  
WIEN. ALS YOUNION HAUPTGRUPPE II WAR  

ES IN DER ZWEIJÄHRIGEN VERHANDLUNGS- 
PHASE MIT DER DIENSTGEBERIN UNSER ERKLÄRTES  

ZIEL, EIN SOZIALES UND GERECHTES  
BESOLDUNGSSYSTEM ZU ENTWICKELN.  

DAS ERGEBNIS IST IN VIELEN PUNKTEN  
BEISPIELHAFT FÜR GANZ ÖSTERREICH:  

DIE BESOLDUNG NEU IST TRANSPARENT,  
FAIR UND MODERN – UND DADURCH ATTRAKTIV 

FÜR ALLE ZUKÜNFTIGEN MITARBEITERiNNEN, 
WELCHE NACH DEM 1.1.2018 BEIM KAV BEGINNEN.

Wir haben es geschafft!

Mit der Besoldung Neu geht ein langwieriger und überaus ver-
antwortungsvoller Prozess zu Ende, der das Gehalt von über hun-
dert verschiedenen Berufen und in ferner Zukunft über 60.000 
Menschen in dieser Stadt festlegt. Jetzt haben wir ein Besoldungs-
system, das für die Beschäftigten der Stadt Wien neue soziale 
Maßstäbe setzt.

Gerade junge Menschen haben es in Österreich oftmals schwer, 
wenn sie sich ein Leben und eine Familie aufbauen wollen. Ein-
stiegsgehälter sind niedrig und das vorherrschende Senioritätsprin-
zip belohnt ArbeitnehmerInnen erst spät in ihrem Leben mit höhe-
ren Gehältern. Eine Wette auf die Zukunft, denn wer weiß in 
unseren körperlich anstrengenden Berufen schon, ob er oder sie bis 
zum Ende durchhält und in höhere Gehaltsstufen vordringt. Zudem 
ist dieses System unfair gegenüber unseren jungen Kolleginnen und 
Kollegen, die gerade in jungen Jahren mehr Geld zur Familiengrün-
dung und Existenzsicherung benötigen.

FÜR DICH – Titel
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Bessere Startbedingungen für die Jugend

Mit der Besoldung Neu haben wir jetzt einen Mindestlohn von 
1.670 Euro brutto festgelegt – und damit für die Jugend einen neuen 
Anreiz geschaffen, ins Team Gesundheit zu kommen. Steigen die 
Einstiegsgehälter, steigt auch die Attraktivität für die Berufe im 
Gesundheitssystem. Transparenz, Fairness, Gendergerechtigkeit, 
Diskriminierungsfreiheit, Mobilität und Durchlässigkeit sind noch 
dazu propagierte Leitlinien, die eine Gewerkschaft nur begrüßen 
kann – so sie denn allgemeingültig sind und tatsächlich zum  
Tragen kommen.

Die Besoldung Neu bereinigt bisherige Schwächen des Besol-
dungssystems. Was man wirklich tut, in welchem Bereich man 
beschäftigt ist, das ist wichtig, nicht nur, was man gelernt hat. Da-
mit zählt das Heute mehr als die Vergangenheit – und damit ma-
chen wir die Zukunft gerechter. Das Einstiegsgehalt wird höher, 
die Gehaltskurve selbst verläuft dann allerdings flacher – die Le-
bensverdienstsumme wird besser verteilt. In den meisten Fällen 
ein Nullsummenspiel, da die Lebensverdienstsumme nicht steigt, 
sondern gleich bleibt oder sich in Anlehnung an den Marktver-
gleich sogar reduzieren kann.

Die absolvierte Ausbildung ist nur mehr einer von mehreren maß-
gebenden Faktoren und die Entlohnung orientiert sich primär an 
der ausgeübten Tätigkeit. Damit wird das ganze Besoldungssystem 
leistungsgerechter: Bedienstete werden aufgrund ihrer aktuellen 
Tätigkeit belohnt und erhalten mehr Aufstiegschancen. Zudem wer-
den Zulagen und Nebengebühren in den Funktionsbezug so weit 
als möglich pauschal integriert – dadurch wird das System transpa-
rent und nachvollziehbar.

PLUS: VORTEILE DER  
BESOLDUNGSREFORM
–  FAIRER, SOZIALER UND TRANSPARENTER

–   DIE AKTUELLE TÄTIGKEIT IST ENTSCHEIDEND,  
NICHT DIE VERGANGENE AUSBILDUNG

–  HÖHERES EINSTIEGSGEHALT

–  MINDESTLOHN VON 1.670 EURO BRUTTO

–  FAIRE VERTEILUNG DER LEBENSVERDIENSTSUMME

–   ZULAGEN UND NEBENGEBÜHREN WERDEN IN  
DEN FUNKTIONSBEZUG INTEGRIERT

Jeder soll selbst entscheiden!

Es wäre jedoch nicht die Realität und nicht mitten aus dem Leben, 
wenn es kein „Aber“ gäbe. Und es gibt ein großes Aber: Denn im 
Moment fehlt noch eine Wahlmöglichkeit für Altbedienstete, in das 
neue System zu wechseln (die sogenannte Optierung). Wie in allen 
Belangen gilt unser Blick als Interessenvertretung nicht nur der Zu-
kunft und damit jenen Beschäftigten, die unser 30.000 Mitarbeite-
rInnen umfassendes Team Gesundheit nach dem 1.1.2018 verstär-

ken werden, sondern auch jenen MitarbeiterInnen, die aktuell im 
Dienst der Stadt Wien stehen. So wie Sie als Leserin oder Leser der 
„Für Dich!“. Wir setzen uns daher für eine Optierung ein!

Wir verstehen, wenn Menschen misstrauisch werden, wenn sie ihrer 
Wahlmöglichkeiten beraubt werden oder diese bereits im Vorfeld 
nicht vorhanden sind. Wir halten daher daran fest, dass für die be-
reits im Dienst der Stadt Wien stehenden Bediensteten die freiwil-
lige Möglichkeit zum Umstieg auf die Besoldung Neu mit fundier-
ter Beratung und bestehender Rechtssicherheit gegeben sein muss. 
Andere Bundesländer hatten ja bereits Besoldungsreformen, und 
da wurden die „Altbediensteten“ nicht ausgeklammert. 

Nun wurde uns durch die Dienstgeberin zugesichert, dass nach ei-
ner zweijährigen Evaluierungsphase eine endgültige Entscheidung 
fallen wird, ob ab dann eine Optierung möglich ist. Zwei Jahre! Im 
ersten Moment waren wir schockiert, denn mittlerweile scheint 
man sich im KAV an Jahresabstände gewöhnen zu müssen – letztes 
Beispiel war die um ein halbes Jahr verspätete Auszahlung der ver-
einbarten Erhöhungen. Welche Begründung liegt also in diesem 
speziellen Fall vor?

Wir brauchen Rechtssicherheit 
für eine gute, fundierte Beratung

Nun, eine Besoldungsreform betrifft nicht nur die 30.000 Menschen 
im Wiener Krankenanstaltenverbund, sondern insgesamt die fast 
70.000 Bediensteten in dieser Stadt. Kein Bundesland musste eine 
derart umfassende und in dieser Dimension gewaltige Besoldungs-
reform bewerkstelligen, wie es aktuell in Wien der Fall ist. Was die 
Arbeit zusätzlich erschwert: Ein neues System mit einem bestimm-
ten Stichtag für neu eintretende MitarbeiterInnen einzuführen ist 
leichter, als ein bestehendes System umzustellen. 

Unser wichtigstes Kriterium dabei ist eine absolute Rechtssicherheit 
für Sie – das heißt: Wenn die Stadt Sie im Fall einer Optierung berät, 
muss der Ratschlag sicher und rechtlich gültig sein. Denn stellen 
Sie sich vor, Sie würden optieren und hätten dann finanzielle oder 
sonstige Nachteile aufgrund dieser Entscheidung. Ihre Frustration 
wäre verständlicherweise riesig, denn Ihre Entscheidung wäre nicht 
umkehrbar.

OFFENE FRAGEN ZUR OPTIERUNG 
ES GIBT EINE VIELZAHL VON FRAGEN, DIE IHNEN ZUM  
AKTUELLEN ZEITPUNKT, VOR ABLAUF DER EVALUIERUNG,  
NIEMAND OHNE SPEKULATION UND HELLSEHEREI  
BEANTWORTEN KÖNNTE: 

–   WIE SIEHT IHRE ABFERTIGUNG IM NEUEN SYSTEM AUS? 

–   WER AKTUELL PRAGMATISIERT IST UND DANN OPTIERT,  
WÜRDE SEIN PRAGMATIKUM VERLIEREN. WIE SIEHT DAS  
DANN IM EINZELFALL MIT IHREM RUHESTAND BZW. IHRER 
PENSION ODER IM FALL DER ARBEITSLOSIGKEIT AUS? 

–   WERDEN IHRE VORDIENSTZEITEN BEI OPTIERUNG IM  
VOLLEN AUSMASS ANGERECHNET? 

–   MACHT EIN UMSTIEG BEI IHRER AKTUELLEN GEHALTS- 
STUFE BZW. IN IHREM DIENSTALTER NOCH SINN? 

Titel – FÜR DICH
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–   ES GIBT KEINEN LINEAREN WECHSEL – IN WELCHE  
GEHALTSSTUFE WÜRDEN SIE OPTIEREN? 

–   WAS VERÄNDERT SICH, WENN ES NUR MEHR  
12 GEHALTSSTUFEN STATT DER BISHERIGEN 22 GIBT? 

–   VERÄNDERT SICH IHRE TÄTIGKEIT NACH DER OPTIERUNG? 

–   HABEN SIE BEI EINEM UMSTIEG EINEN ZUGEWINN  
IN DER LEBENSVERDIENSTSUMME, BLEIBT DIESE GLEICH  
ODER WÜRDEN SIE SOGAR VERLIEREN?

Keinen Zwang zur Optierung 

Es wird auch Menschen geben, die schlichtweg nicht optieren 
wollen. Denn eine Optierung bedeutet auch den Wechsel in das 
Dienstrecht Neu, und auch hier gab es Veränderungen, die nicht 
jedem zusagen müssen (z. B. die Reduktion des Altersurlaubes). 
Eine Optierung kann daher nur freiwillig sein, gegen eine 
Zwangsoptierung würde man sich genauso umfassend zur Wehr 
setzen wie gegen eine verwehrte Optierung in zwei Jahren. Die 
zwei Jahre werden also genutzt, um das System Besoldung Neu 
auf Schwächen hin zu überprüfen und Rechtssicherheit für die 
bisherigen Beschäftigten aufzubauen, um dann als Stadt umfas-
send beraten zu können.

Die Besoldung Neu hat allerdings auch für Altbedienstete einen 
klaren Vorteil. Denn nun gibt es einen Vergleichsrahmen und man 
kann auf die bereits festgelegten Zahlen der Zukunft verweisen und 
darauf pochen, dass es zu einer vergleichbaren Abgeltung im Falle 
gestiegener Verantwortung und erweiterter Tätigkeitsfelder kom-
men muss. 

Nächstes Ziel ist die Besoldung Alt

Aber die Besoldung Neu ist nicht alles, womit wir uns befassen. 
Bereits seit Monaten arbeiten wir weiter daran, in der Besoldung 
Alt – gerade im K-Schema – weitere Verbesserungen zu erzielen. 
Jetzt könnten Sie sagen: Das dauert nun auch schon Jahre. Und 
das wäre richtig! Aber neben der Besoldung Neu und den Verbes-
serungen bei der Besoldung Alt arbeiten wir an vielen weiteren 
Baustellen: Die Unternehmensform soll sich auf Initiative der 
Politik ändern (hier konnten wir als Gewerkschaft erfolgreich 
dafür kämpfen, dass Sie weiterhin Gemeindebedienstete bleiben), 
und das ist rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch nur eines 
von vielen Mammutprojekten. Darüber hinaus befassen wir uns 
mit: On Duty, dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz  (KA-AZG), 
dem Skill and Grade Mix (Pflege, MTD, Hauswirtschaft, Reini-
gung, Service- und Versorgungsassistenz, Akutbereich und Ger-
iatrie), dem Spitalskonzept 2030 und dem Geriatriekonzept – um 
nur die größten zu nennen.

Kein Aufnahmestopp – 
Sie können nachbesetzen

Im Rahmen der Besoldung Neu waren wir zudem mit einem Auf-
nahmestopp von sechs Monaten konfrontiert, der von uns abge-
wehrt werden konnte. Sie können nachbesetzen! Eine dementspre-
chende Aussendung der GD Personal erging in den letzten Wochen 
an alle Dienststellen des KAV. 

Nicht vorzustellen, was ein derart langer Nachbesetzungsstopp für 
die einzelnen Bereiche und Sparten bedeutet hätte, und ohne 
gleichzeitige Leistungsreduktion hätten sich mögliche Gefährdun-
gen für PatientInnen, BewohnerInnen und das Personal poten-
ziert. Apropos: Auch die Anzahl der Gefährdungsanzeigen hat 
zugenommen, und auch hier stehen wir den Betroffenen mit all 
unserem Wissen und unseren Fähigkeiten zur Seite. (Dazu mehr 
in der nächsten Ausgabe.)

Die Besoldungsreform, 
ein Meilenstein

Für den Krankenanstaltenverbund, als einen der größten Gesund-
heitsversorger in Europa, ist diese Besoldungsreform ein Meilen-
stein. Sie steht für ein deutliches und umfassendes Bekenntnis der 
Stadt Wien zur Daseinsvorsorge und damit zu einer Gesundheits-
versorgung in öffentlicher Hand. Und für eine Unternehmung, in 
der die Bediensteten angemessen entlohnt werden und gute, mo-
derne Arbeitsbedingungen vorherrschen – zum Wohle aller Bürge-
rinnen und Bürger.

Aber auch für uns als Gewerkschaft ist die Besoldungsreform ein 
Meilenstein: ein Meilenstein unserer Arbeit, mit dem wir es ge-
schafft haben, 30.000 Bedienstete gerechter zu besolden und neue 
Chancen für alle zu eröffnen. Ein Meilenstein, auf den wir stolz sind.

Wir hoffen, Sie freuen sich auf die Chancen und Vorteile, die wir 
im KAV durch die neue Besoldungsreform gewinnen. Als LeserIn 
der „Für Dich!“ sind Sie sicher Gewerkschaftsmitglied und als  
solches beraten wir Sie gerne persönlich, wenn Sie Fragen rund um 
die Besoldungsreform Neu haben!

UNSERE NÄCHSTEN ZIELE:

–   OPTIERUNGSMÖGLICHKEIT  
FÜR DIE BESOLDUNG NEU

–   RECHTS- UND  
BERATUNGSSICHERHEIT

–   DIE BESOLDUNG ALT  
VERBESSERN

FÜR DICH – Titel
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»Wir können noch viel  
mehr bewirken«

Griechischer Abend
des Dienststellen- 

ausschusses Region 
Mitte West

KOMMENTAR REGION MITTE WEST

Kommentar von Susanne Jonak, 
Vorsitzende der younion Hauptgruppe II

Ich arbeite nun seit 47 Jahren beim Wiener 
Krankenanstaltenverbund: Wussten Sie, 
dass früher zum Beispiel Verwaltung und 
Pflege gleich eingestuft waren und somit 
auch das Gleiche verdienten? Doch im Laufe 
der Zeit änderten sich die Anforderungs- 
profile, Eigenverantwortlichkeit nahm zu 

und wurde gesetzlich verankert – das soge-
nannte K-Schema wurde eingezogen. Nun 
steht mit dem 1.1.2018 eine Besoldungs- 
reform für all jene an, die ab diesem Datum 
ihren Dienst bei der Stadt Wien antreten. 
Die Reform war und ist eine Mammutauf- 
gabe, die nicht umsonst zwei Jahre lang viele 
Menschen beschäftigte und forderte: Es galt 
unter anderem, Veränderungen am Markt, 
unterschiedliche Tätigkeitsprofile und den 
Grad der Verantwortung zu berücksichtigen. 
Dass wir nun kurz vor der Umsetzung ste-
hen, macht mich als Gewerkschafterin mehr 
als stolz. Ein damit von uns erreichter Min-
destlohn von über 1.600 Euro brutto macht 
mich ebenfalls sehr stolz.

Doch bei einem Gesundheitsversorger  
wie dem Wiener Krankenanstaltenverbund 
ruhen wir uns nicht lange auf unseren Lor-
beeren aus. Wir haben zwar viel erreicht, 
wir können aber noch viel mehr bewirken: 
Wir fordern weiterhin eine Optierungs-
möglichkeit für Altbedienstete. Wir müs-

sen den Nachbesetzungsprozess engma-
schig überwachen und bei Beanstandungen  
unverzüglich einschreiten. Und wir wollen 
weitere Verhandlungsergebnisse der Phase 2 
für das Team Gesundheit erzielen.

Parallel dazu sind wir aktiv in die Änderung 
der Rechtsform des KAV eingebunden. Hier 
ist es uns bereits gelungen, dass alle aktiven 
und zukünftigen Bediensteten Gemeindebe-

dienstete bleiben. Zudem haben 
wir in den Vorverhandlungen 
klargestellt, dass es am Ende des 
Tages ein Wiener Modell geben 
muss. Denn Wien ist anders und 
lässt sich nicht so einfach mit 
anderen Trägern vergleichen. 
Aktuell laufen die jeweiligen Pro-
jektgruppen an, eine Umsetzung 
ist für 2019 geplant. Es liegt auf 
der Hand, dass bei einem derar-
tigen Prozess, der letztendlich 
30.000 Menschen im KAV betref-
fen wird, noch viele Problemstel-
lungen und Herausforderungen 
auf uns zukommen werden.

Zudem sind wir beim Transformationspro-
zess, dem Spitals- und Geriatriekonzept, 
der Umsetzung des Krankenanstalten-Ar-
beitszeitgesetzes, dem Krankenhaus Nord, 
Skill and Grade bzw. Grade and Skill Mix 
eingebunden. Dabei bringen wir uns mit all 
unserer Erfahrung und unserem Wissen 
ein.

Mit dem Team Gesundheit vereinen wir die 
Belegschaft und stellen immer wieder klar, 
dass es ohne unseren Professionen-Mix 
nicht geht. Für uns zählt der Mensch – am  
Ende darf kein einziges Mitglied einer  
Berufsgruppe verloren gehen. Wir leben  
Solidarität, denn nur so können wir erfolg-
reich sein.

Die Zeiten ändern sich und mit unserem 
Zutun ändern sie sich zum Guten. So 
schaue ich voller Zuversicht in die Zukunft, 
denn ich kann mich auf mein Team verlas-
sen. Es ist getragen von Kompetenz, Enthu-
siasmus und Menschlichkeit – die Basis für 
unsere Arbeit, durch die wir gemeinsam 
Erfolg um Erfolg erzielt haben und weiter-
hin erzielen werden.

Aus den  Dienststellen

Am 23. Juni 2017 fand im Restaurant 
Achillion unser jährlicher Griechischer 
Abend statt. Harald Schwarz, Vorsit-
zender des Dienststellenausschus- 
ses Region Mitte West, konnte über 
200 Kolleginnen und Kollegen sowie  
zahlreiche Ehrengäste aus der Haupt- 
gruppe II herzlich begrüßen. Das Fest  
wurde von der Vorsitzenden der 
Hauptgruppe II, Susanne Jonak, eröff-
net. Es wurde viel getanzt, gut gegessen 
und die Stimmung war hervorragend. 
Zu jeder Stunde bekam jeder Gast ein 
kleines Geschenk. Beim Bingo-Spiel 
hat Fares Ahmed einen Reisegutschein 
im Wert von 300 Euro gewonnen, der 
von der Vorsitzenden Susanne Jonak 
überreicht wurde. Zusätzlich wurde 
pro Dienststelle ein Wellnessgutschein 
verlost. Herzlichen Glückwunsch an 
alle GewinnerInnen und ein Danke-
schön an alle Gäste für den tollen 
Abend und wir freuen uns jetzt schon 
auf das nächste Jahr. 

Titel – FÜR DICH
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TEAM GESUNDHEIT

„DIE NEUE BESOLDUNG IST EIN 
SENSATIONELLES ERGEBNIS.  
DAMIT SIND WIR AM MARKT 

WETTBEWERBSFÄHIG.“

„MIST,  
SCHON ZU  

LANGE DABEI. 
WILL AUCH!“

„Super Ergebnis!  
Bitte vergesst nun ja nicht  
uns, die wir schon lange  

im KAV arbeiten. Wir warten 
immer noch auf weitere  

Verhandlungserfolge.“

„ICH FINDE EINE FEHLENDE OPTIERUNG FÜR  
ALTBEDIENSTETE SCHLECHT. ICH MAG ES NICHT, WENN MIR  

DIE ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT ERST GAR NICHT GEGEBEN WIRD.  
DAS MACHT MICH AUTOMATISCH MISSTRAUISCH.“

„DASS ICH DAS  
ÜBERHAUPT NOCH 
ERLEBE. WIR REDEN 

SCHON SEIT  
JAHREN DAVON!“

„Ich möchte darauf 
hinweisen, dass es un- 
umgänglich ist, mit 
1.1.2018 die Besoldung 
einzuführen, ansonsten 
sind wir mit dem Unter- 
nehmen KAV nicht 
wettbewerbsfähig und 
werden untergehen.“

„Seid ihr darüber informiert,  
dass es zwischen 1. Oktober 2017 und 
1. März 2018 eine Aufnahmesperre 
für neue MA gibt? Als Grund wird die 
Umstellung der Besoldungsordnung 
genannt. Ich würde das als skandal- 
trächtig ansehen, wenn ich allein  
im PIN sehe, dass Personalnot herrscht, 
wenn neue MA blockiert werden  
und die MA noch länger am Zahn-
fleisch gehen. Das ist unmenschlich und  
gefährlich!! Ja – Jungdiplomierte 
könnten schon aufgenommen werden, 
doch die gehen sowieso nicht in  
die Geriatrie!“

STIMMEN ZUR BESOLDUNG NEU
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„Geld, Geld, immer nur Geld!  
Ich will meine Freizeit,  

Erholung und nicht bis 65  
arbeiten müssen.“

„MANCHMAL WIRD ES  
BESSER FÜR DIE, DIE DA SIND, 

MANCHMAL FÜR DIE,  
DIE ERST KOMMEN. ICH FINDE 

DAS OKAY. HAUPTSACHE,  
IRGENDJEMAND VON UNS  

ERFÄHRT DIE BERECHTIGTE 
WERTSCHÄTZUNG!“

„ICH GEHE IN ZWEI JAHREN IN PENSION.  
ICH WERDE SO ODER SO NICHT MEHR  

OPTIEREN. ABER ICH FINDE ES GUT, WAS  
IHR HIER ERREICHT HABT. DOCH WEGEN  

DES GELDES VON VORNE ANFANGEN, DAS 
MÖCHTE ICH TROTZDEM NICHT MEHR.“

„Ich hab mir  
das angesehen.  

Ich optiere  
sicher nicht!“

„DIE POSTEN  
MÜSSEN NACH- 

BESETZT WERDEN.  
WIR SIND AM  

LIMIT!“

„Im Sinne der Fairness, Gleichbe- 
handlung und Demokratie fordern 
wir eine Berechnungs- und Optie-
rungsmöglichkeit für jene Bediens- 
teten, für die ein Wechsel ins  
neue System (Optierung) möglich, 
sinnvoll und attraktiv ist.“
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Kennen Sie das noch? Diese Verzweiflung, 
die man nur als Kind empfinden kann, wenn 
ein scheinbar unlösbares Problem vor einem 
steht. Wenn die Angst vor einer schlechten 
Note in Mathe oder vor dem älteren Schü-
ler, der einem Schläge angedroht hat, einen  
lähmt. Weil man ja noch jung ist, keine  
Vergleichsmöglichkeiten hat und so was 
noch nie erlebt hat. Genauso fühle ich mich 
heute. Hilf- und fassungslos stehe ich vor 
diesem unserem Wahlergebnis und bekomm 
es mit der Angst zu tun: 58 Prozent haben 
rechts oder ganz rechts gewählt. Haben 
sich Angst machen lassen vor Flüchtlingen 
und haben die Angstmacher und Autoritä-
ren auch noch gewählt, anstatt sich mit den 
wahren Aufgaben in unserer Gesellschaft zu 
beschäftigen.

Und so fühle ich mich zurückversetzt in die 
Hauptschule Zentrum in Lienz: Dort gab es 
ein stark hierarchisches System. Wer ein 
Erstklässler war, hatte sich unterzuordnen 
und machte dies auch – aus Angst. Ich kann 
mich an keine Pause erinnern, in der es keine 
Ringkämpfe, Schwitzkastenaktionen oder 
legendäre „Ohrwaschlreiber“ (dabei wer-
den die Ohrmuscheln gegen den Willen des 
Trägers durch rasches Reiben mit den Hän-
den schmerzhaft erhitzt) gab. Einem Erst-
klässler stand es nicht frei, sich zu entschei-
den, ob er für 10 Schilling (österreichische 
Währung vor dem Euro, Anm. d. Red.) einen 
Regenwurm verspeisen oder einem Mai- 
käfer den Kopf abbeißen würde oder nicht. 
Die untersten der Pyramide mussten essen 
und bekamen auch kein Geld dafür. Sehr wohl 
aber kam es zu Strafmaßnahmen, wenn sich 
jemand weigerte.

war, schrie er für alle hörbar: „Zipf! Kimm 
her, Zipf. Latz gibt’s ans aufs Maule, Zipf!“ 
Denk dran, was Mama gesagt hat. „Ja, da 
Zipf-Kollege! Griaß di! Scho lange nimma 
gsechen. Schaugs her, mei Zipf-Spezi isch 
da!“ Genial. Einfach.

Hat es funktioniert? Na ja. Er blieb stehen, 
stieg vom Fahrrad ab und hat mich ganz 
fürchterlich vermöbelt. Aber es war mir 
egal. Ich fühlte mich als Sieger. Als er von mir 
abließ, stand ich auf, meine Ohren brannten 
wie Feuer, meine Hose hatte ein Loch und 
meine Hüfte tat mir weh. Ich sah ihn an und 
sagte: „Dann bis morgen, mei Zipf-Freind. 
Dann gemma wieda Zipflklatschn!“ Zuge-
geben, Letzteres war improvisiert. Aber es 
wirkte. „Aber du bisch woll da Oberzipf!“  
Das war es. Mehr kam nicht mehr. Ich war 
der Oberzipf, aber seit diesem Tag hatte ich 
meine Ruhe. Es war, als hätte ich bestanden. 
Das Gefälle war nicht mehr da und ich hatte  
keine Angst gezeigt. Und das Wichtigste  
dabei war, dass ich nicht körperlich wer- 
den oder gar eine Gruppe um mich scharen 
musste. Letztendlich war er nur der gleiche 
kleine Zipf wie wir alle. Heute ist er ver-
schwunden, er spielt keine Rolle mehr und er 
wäre mir außerhalb der Schulmauern auch 
nicht mehr aufgefallen. Ich weiß nicht, was 
aus ihm geworden ist. Ich hoffe, dass er ein 
glückliches Leben führt, das nicht bestimmt 
ist durch Angst und Gewalt.

Heute erinnere ich mich daran zurück und 
mache dasselbe wie damals. Rotz abwischen, 
aufstehen und weitermachen. Und vor allem: 
Keine Angst mehr haben und keine Angst 
mehr zeigen! Dieser Wahlkampf war be-

IHR OBERZIPFL MACHT 
MIR KEINE ANGST!

Und auch ich hatte zu leiden. Es gab einen 
Schüler in der vierten, der mich zu seiner 
Spezialaufgabe auserkoren hatte. Egal wo 
wir waren, er fand mich. Es war, als wür-
de er mich riechen. Körperlich so groß 
gewachsen wie die uns unterrichtenden 
Lehrpersonen, war es für ihn ein Leichtes, 
mich zu Boden zu werfen, mich in ein Eck zu 
drängen oder mich bis vor die Haustüre zu  
jagen. Dabei rief er mich stets „Zipf!“. Nein, 
er war kein Mathematiker und beschäftigte  
sich daher auch nicht mit dem Zipfschen 
Gesetz. Laut Duden ist in Österreich ein Zipf 
jemand, der als langweilig gilt. In Osttirol 
ist der Zipf auch eine Umschreibung für das 
männliche Geschlechtsteil. Und ebenso war 
es auch zu verstehen, wenn er mir zuerst ein 
„Zipf!“ entgegenrief, um mich im nächsten 
Moment vom Gehsteig zu stoßen.

Ich klagte meiner Mutter mein Leid. Als 
Kindergärtnerin würde sie vielleicht einen 
Ausweg aus meiner Misere sehen. Ihr Rat 
lautete: „Wenn er dich das nächste Mal so 
ruft, dann sag ihm einfach, er ist selber 
ein Zipf. Sag ihm, er ist dein Zipf-Kollege, 
dein Zipf-Spezi. Dann hört er auf.“ Das war  
es. Das war der mütterliche Ratschlag zur 
Deeskalation. Und nein, es ging kein Satzteil 
verloren. Es klang wie eine Zauberformel – 
Abrakadabra, und er ist nicht mehr da. Und 
einfach fühlt sich auch gut an. Hab ich es 
umgesetzt? Oh ja! Es war Nachmittag, wir 
kamen gerade aus dem Werkraum, da sah 
ich ihn schon von Weitem auf seinem Rad. 
Als hätte er auf mich gewartet und würde 
mich zu unserem regelmäßigen Knuff-Puff-
Aua-Treffen abholen. Er radelte auf mich zu 
und als er ca. 15 Meter von mir entfernt 

MARTINS WELT
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stimmt vom Thema Angst. Angst vor Flücht-
lingen und sozialem Abstieg. Und das ist 
keine Überraschung. Genauso haben Donald 
Trump in den USA, die Brexit-Befürworter in 
Großbritannien, Marie Le Pen in Frankreich 
und die AfD in Deutschland erfolgreich Wahl-
kampf gemacht. Und jetzt auch in Österreich. 
Die ganz Rechten haben offen Rassismus 
und Vorurteile bedient, die Türkisen eher die 
diffuse Angst vor Veränderung. Dann noch 
eine Prise Schmutzkampagne, angereichert 
mit persönlichen Anfeindungen, ansonsten 
herrschte inhaltslose Leere. Auch weil man-
che in der SPÖ selbst auf den Zug mit aufge-
sprungen waren und schon ähnliche Parolen 
wie die Blauen schmetterten – und sogar 
eine Koalition mit ihnen eingehen wollten. 
Wie man in den Wald ruft, so schallt es eben 
heraus. Diesmal stimmten über die Hälfte der 
Wahlberechtigten in das Klagelied aus Angst 
und Aggressivität ein. Aber wisst ihr was? 
Ich habe keine Lust mehr dazu – ihr Oberzip-
feln! Ich lass mir von euch keine Angst mehr 
machen! Ich habe Rotz und Wasser geheult 
am 15. Oktober – aber jetzt steh ich wieder 
auf und wisch mir den Rotz ab.

Ich lass mich nicht in die Steinzeit zurück-
führen. Weil wisst ihr was? Eigentlich geht’s 
uns ganz gut. Uns geht’s sogar so gut wie 
noch nie in unserer Geschichte – und zwar 
in ganz Europa! Wir leben ein Leben in Frie-
den und relativem Wohlstand. Und wenn wir 
mal ehrlich zu uns sind, leben wir tatsächlich 
wohlhabender und bequemer als noch unsere  
Eltern. Aber natürlich läuft auch einiges 
schief, selbstverständlich gibt es wirklich 
große Herausforderungen und wir müssen 
aktiv werden. Aber dies hat zu einem Großteil 
eben nicht mit Flüchtlingen und Zuwanderung 
zu tun. Im Gegenteil, diese ganze Diskussion 
lenkt nur davon ab, dass weder Herr „Heim 
ins Reich“ Strache noch Herr „Ich mach alles 
für die Macht“ Kurz für die wirklich wichtigen 
Fragen unserer Gesellschaft Lösungen anbie-
ten. Wo sind denn deren Renten- und Sozial- 
konzepte? Wie stellen sie sich denn unser 
gutes Leben vor, außer dass wir unter uns 
bleiben und sicher eingezäunt sind?

Unsere demografische Entwicklung und die 
Digitalisierung der Arbeit werden die Welt, 
die wir kennen, wandeln. Wenn wir nichts 

tun und weiterhin in den Zugewanderten 
und Geflüchteten unser zentrales Problem 
sehen, werden wir eben nichts tun können 
gegen drohende Altersarmut, schlechte 
Löhne und ein löchriges Gesundheitssys-
tem, aber auch nichts gegen wegbrechende 
Arbeitsplätze durch die Digitalisierung. Bei 
allen Schwierigkeiten: Lasst es uns doch 
realistisch betrachten. Gemeinsam kön-
nen wir richtig viel erreichen und in eine 
glückliche Zukunft gehen – gerade auch 
mit dem größten Teil der Zugewanderten 
und Geflüchteten, die uns dabei tatkräftig 
unterstützen. Wir leben gut heute – und wir 
können in Zukunft noch besser leben. Daran 
glaube ich und dafür bin ich Gewerkschaf-
ter geworden. 

Denn im Gegensatz zu den Apologeten der 
Angst habe ich eine ganz klare Vorstellung 
davon, wie mein und unser aller gutes Leben 
aussehen kann: Wir setzen auf gemein-
schaftlichen Wohlstand statt auf Profit 
des Einzelnen. Wir wollen die öffentliche 
Gesundheitsversorgung und die gemein-
schaftliche Versorgung im Alter stärken. 
Arbeit soll fair und gut bezahlt werden – 
Leiharbeit und sittenwidrige Löhne sollen 
der Vergangenheit angehören. Deswegen 
werten wir Arbeit für das Allgemeinwohl 
auf und bezahlen die Arbeit für Menschen 
besser als heute! Gerade soziale Arbeit wird 
in einer Zukunft, in der durch die Digitali-
sierung immer mehr Produktionsarbeit von 
Maschinen übernommen wird, beständig 
wichtiger werden. Unsere Berufe werden 
immer mehr an Bedeutung gewinnen und 
dadurch können wir unsere Gesellschaft 
gestalten. Und zwar sozial und menschen-
würdig gestalten, abseits von Hass und Pro-
fitgier. Daran glaube ich – und dafür setze 
ich mich in der Gewerkschaft ein. 

Deswegen lasse ich mir von den Oberzipfeln 
keine Angst einjagen. Ihr seid ja nur groß, 
weil ihr andere klein macht und Angst ver-
breitet. Wir haben eine Vision von einem 
guten Leben, wir wissen, wie wir unsere 
Zukunft positiv gestalten wollen. Ihr habt 
nichts dergleichen, erzählt nur die ewig 
gleiche Geschichte vom schwarzen Buh-
mann. Dass ihr heute so stark seid, spornt 
mich nur an, es euch zu zeigen. Wir sind 
nicht so. Österreich ist nicht so und braucht 
euch nicht. Lasst uns gemeinsam gegen all 
die Oberzipfeln aufstehen, als Gewerk-
schafterInnen, als ÖsterreicherInnen, als 
MenschenfreundInnen, die sich den Hass 
nicht bieten lassen.

Die Zeit ist reif für Hoffnung!
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DIENSTBEKLEIDUNG

WIE WÜRDEN SIE ENTSCHEIDEN?  
DIE NEUE DIENSTBEKLEIDUNG

UNSERE BERUFSKLEIDUNG IST ZU RECHT EIN HEISS DISKUTIERTES THEMA:  
SIE MUSS FUNKTIONAL, HYGIENISCH UND BELASTBAR SOWIE KOSTENGÜNSTIG UND PRAKTISCH  

ZU REINIGEN SEIN. ABER BERUFSKLEIDUNG MUSS NOCH MEHR KÖNNEN – DENN KLEIDER MACHEN NICHT  
NUR LEUTE, SONDERN GANZE BERUFSGRUPPEN. DIES ALLES GILT ES BEI DER AUSWAHL VON  

BERUFSKLEIDUNG IN EINER UNTERNEHMUNG WIE DEM KAV ZU BEACHTEN. AM ENDE GEHT ES ABER  
UM DIE MENSCHEN, DIE DIE BERUFSKLEIDUNG TAGTÄGLICH TRAGEN UND IN IHR ARBEITEN.  

DAHER SIND WIR SEHR AN IHRER MEINUNG INTERESSIERT UND MÖCHTEN SIE AUFFORDERN,  
SICH AN DER DISKUSSION ZU DIESEM THEMA ZU BETEILIGEN. 

Eigentlich sollte es doch ganz einfach sein: Die Dienstgeberin stellt 
den MitarbeiterInnen Dienstkleidung zur Verfügung und sorgt da-
für, dass diese nach Verwendung gereinigt retourniert wird. Wer 
nun aber glaubt, dass damit das Thema ausreichend beschrieben ist, 
irrt. Denn Kleidung ist mehr als reiner Stoff. Kleidung ist hautnah 
am Menschen, sie ist Schutz und ein gemeinsam geteiltes Arbeits-
mittel, sie ist ein Symbol, eine Uniform und ein Berufsabzeichen 
und nicht zuletzt ist sie ein Kostenpunkt.

WIR WOLLEN SIE FRAGEN:  
WAS IST IHNEN WICHTIG  
UND WIE WÜRDEN SIE  
ENTSCHEIDEN?

Entsprechend emotional werden Diskussionen um dieses Thema 
geführt. Einige Stimmen und Zuschriften drucken wir hier im Text 
ab. Die Reaktionen waren insbesondere im Zuge des aktuellen 
„Roll-outs der Bereichsbekleidung-Hospital blue“ (so die Bezeich-
nung der Dienstgeberin) intensiv. Uns geht es an dieser Stelle  
darum, alle Argumente zu reflektieren und wiederzugeben. Denn 
wir möchten Ihnen aufzeigen, was wir als Gewerkschaft alles be-
denken, wenn es um solch emotionale Fragen wie die der Berufs-
kleidung geht.

Sicherheit und Qualität gehen vor

Als Gewerkschaft sind wir dem Arbeitsschutz verpflichtet. Und un-
sere Kleidung ist eine zentrale Säule des Arbeitsschutzes – so dient 
unsere Arbeitskleidung zuallererst dem Schutz vor Körperflüssig-
keiten und Keimen und dem Einhalten hygienischer Richtlinien. 
Zu diesem Aspekt gehört auch, dass wir darauf achten, dass die 
Berufskleidung unseren qualitativen Standards entspricht. Im Lau-
fe der Einführung der neuen Bereichsbekleidung war leider ein 
Qualitätsabfall zu beobachten. Diese Verschlechterung der Klei-
dungsqualität ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar: Der Polyes-
teranteil wurde stetig erhöht, der Baumwollanteil schwand. Haut-
reizungen traten auf, Schweißabsonderung nahm zu, die Kleidung 
verzog sich oder war in Teilen des KAV sogar durchsichtig.

»Um ehrlich zu sein: Man könnte sich  
auch Müllsäcke überstülpen, diese würden 
ähnliche Qualitätskriterien aufweisen.«

Name der Redaktion bekannt

Dieser Kommentar stammt aus einer Mail an uns. Und der Ab-
sender hat leider vollkommen recht, was sehr, sehr traurig ist. 
Denn mit der mangelhaften Qualität geht auch der Stolz auf die 
zu tragende Kleidung verloren – wertvolle Arbeit sollte auch in 
wertiger Kleidung vollbracht werden. Wo wir auch schon beim 
nächsten Punkt wären.
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Kleider machen Leute 

Berufskleidung hat einen hohen symbolischen Wert. Sie drückt  
Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe und damit beruflichen Status 
aus. Bereits in der Ausbildung signalisiert der Moment der Kleider- 
anprobe den Einstieg in das praktische Arbeitsleben. Der Moment 
des ersten Überstreifens ist geprägt von Stolz, so wie ihn wahr-
scheinlich auch Bedienstete bei der Feuerwehr, der Polizei oder 
beim Militär empfinden mögen. Unsere Dienstkleidung ist ja auch 
eine Art Uniform, die nicht nur die Zugehörigkeit zum Kranken-
anstaltenverbund zeigt, sondern auch Rückschlüsse auf die Berufs-
gruppe zulässt. Was bei uns allerdings ungewöhnlich ist: Die Uni-
formen unterscheiden sich.

In anderen Bereichen wie beim Militär oder der Polizei, wo alle 
Beschäftigten unabhängig ihrer Tätigkeit und ihres Ranges einheit-
lich gekleidet sind, geben zusätzliche Abzeichen Aufschluss über die 
Position des Trägers. Hierarchie und Ordnung sind dort stark aus-
geprägt und lassen sich auch an der Kleidung ablesen – doch  
anscheinend genügen in den genannten Bereichen die Aufnäher 
und Abzeichen, um eine klare Ordnung herzustellen. 

»Ich finde, uns Beschäftigten in den patien- 
tennahen Tätigkeiten wie der Pflege oder den  
Ärztinnen und Ärzten sollte die weiße  
Berufskleidung vorbehalten sein. Das ist 
doch auch für die Patienten wichtig,  
dass sie uns sofort erkennen.«

Name der Redaktion bekannt

Auch bei uns herrschen Hierarchie und Ordnung: Damit für die 
Beschäftigten in den Spitälern, Geriatrien und Pflegewohnhäusern 
des KAV sofort klar wird, wer eine dienstliche Anweisung erteilt, 

hatten wir lange Zeit farbliche Trennungen unserer Berufskleidung 
und damit eine viel ausgeprägtere Unterscheidung als bei Polizei 
und Militär. Weiß war die Ärzteschaft, der Medizinisch-Technische 
Dienst, Küchenpersonal und Krankentransport (plus rote Jacke), 
blau-weiß-gestreift die Pflege, weiß mit blau-weiß gestreiften  
Ärmeln die Pflegehilfe, mintgrün die Abteilungshilfe, rot die Reini-
gung, blau das Betriebspersonal, Verwaltung trug Privatkleidung 
mit weißem Mantel. In den Spezialbereichen gab es dann noch  
violett, grün, orange, hellblau und vielleicht auch noch die eine  
oder andere Farbnuance, die wir eventuell vergessen haben. Dann 
wurde in den ersten Häusern umgestellt. Die ersten Wäscheauto-
maten wurden aufgestellt, die Kleider verschwanden, dafür wurden 
Poloshirts in das Repertoire aufgenommen, die farbliche Trennung 
verschwand. Und so konnten Millionen bei der Reinigung bzw. der 
Beschaffung eingespart werden. 

Das liebe Geld!

Wo wir schon beim lieben Geld sind: In Zeiten von harten Ver-
handlungen mit dem Management, wenn Ausgliederungen und 
Einsparungen diskutiert werden, dann ist Geld für uns als Ge-
werkschaft ein schlagendes Argument: Denn wenn Arbeitsplätze 
und ganze Häuser auf dem Spiel stehen, ist es auch unsere Verant-
wortung, ohne Tabus jedes Einsparpotenzial zu prüfen. Auch 
wenn wir natürlich wissen und es selbst erfahren haben, wie emo-
tional Diskussionen rund um das Thema der Berufsbekleidung 
geführt werden.

Aber wenn Millionen Euro durch einheitlich farbige Kleidung ein-
gespart werden können, sind wir als Gewerkschaft in der Verant-
wortung. Denn das Ende einheitlicher Berufskleidung bedeutet das 
Ende von Wäscheautomaten, steigert den Anschaffungspreis, führt 
somit zu Mehrausgaben in diesem Bereich und kann dann zu Ein-
sparungen in Bereichen führen, wo Arbeitsplätze und Menschen 
direkt betroffen sind. Abseits von funktionalen Gründen kann es 
damit kein Recht einer bestimmten Berufsgruppe auf eine bestimmte 

 13

Thema – FÜR DICH



Berufskleidung und Farbe geben. Denn wenn es um unsere Res-
sourcenausstattung, um Arbeitsplätze und um Menschen geht, dann 
ist unsere Priorität als Gewerkschaft klar.

»Und wieder wird von der politischen 
Nomenklatura verfügt, dass Ärzte als 
anscheinend minderwertige Mitarbeiter 
ruhig in dreckigen durchgeschwitzten 
Dienstgewändern herumlaufen sollen. Und 
selbstverständlich nicht in Weiß. Politische 
Gleichschaltung! Ökonomen freuen sich, 
Hygieniker sollten entsetzt sein. Und 
die sonst wortgewandte Gewerkschaft 
schweigt. Hat die das vorher ausgehandelt 
und zugestimmt?«

Posting auf der Seite der Freien Ärzteplattform

Auf diesen Beitrag fällt es uns sehr leicht, eine Antwort zu geben: 
Nein, wir als Gewerkschaft haben das nicht ausverhandelt. Nein, ein 
Arzt ist nicht höher- oder minderwertiger als alle anderen Beschäf-
tigten. Aber ÄrztInnen haben auch keinen Patentschutz auf weiße  
Berufskleidung. Wussten Sie, dass Ärzte bis ins 19. Jahrhundert 
schwarz trugen – aus Autoritätsgründen und weil Blut auf Schwarz 
nicht so gut zu erkennen war? Und heute steht der weiße Kittel für 
Keimfreiheit und Hygiene, er ist ein Symbol der Gesundheit. Trotz-
dem wird aber (auch von ÄrztInnen) im OP grün oder blau getragen. 
Warum? Weil das Auge bei weiß zu rasch ermüdet.

Diskussion erledigt?

Wer jetzt denkt: „Also wenn wir mit einheitlicher Berufskleidung 
Geld sparen, Arbeitsplätze sichern und unsere Ressourcenausstat-

tung erhöhen, dann hat sich die Diskussion aber wirklich erledigt“, 
der irrt. Denn alles hat zwei Seiten und eine Einheitsfarbe unserer 
Berufskleidung hat neben der Reflexion persönlicher Bedürfnisse 
auch organisatorische Auswirkungen, die wir bedenken müssen: 
Wenn jetzt alle MitarbeiterInnen z. B. weiße Berufskleidung tragen 
würden, dann wird die Zahl der Bediensteten gefühlt erhöht. Als 
PatientIn hat man den Eindruck, mehr medizinisches, therapeuti-
sches und pflegerisches Personal zur Verfügung zu haben. So wird 
eine Personalvermehrung vorgetäuscht, die letztendlich auch das 
Personal selbst blenden kann.

Zudem steigt die Verwechslungsgefahr: Ordnen viele PatientInnen 
schon bislang das Personal eher nach Geschlecht (männlich Medi-
zin, weiblich Pflege) oder anhand der begleitenden Utensilien 
(Spritze, Stethoskop Arzt; Fieberthermometer Pflege; Wischmopp 
Reinigung usw.), sind sie bei einheitlicher Berufskleidung kom- 
plett auf die persönliche Vorstellung der jeweiligen Person oder auf 
gute Augen bei der Identifizierung der Berufsbezeichnung auf den 
Namensschildern angewiesen. Wer ist wer? Diese Frage ist bei ein-
farbiger Dienstkleidung auf den ersten Blick ziemlich schwer zu 
beantworten.

Doch wenn sich Beschäftigte generell den PatientInnen vorstellen, 
mit Name und Funktion, reduzieren sich die Verwechslungspoten-
ziale. Auch könnten die Namensschilder mit der Berufsbezeichnung 
größer werden, zudem könnte man für die Namensschilder unter-
schiedliche Hintergrundfarben wählen oder zusätzliche Symbole 
anbringen. Und notfalls stellt man sich eben einmal zu viel vor als 
einmal zu wenig. Bleibt dann nur noch die Problemstellung der 
vorgetäuschten Personalvermehrung.

Dem gegenüber steht allerdings, dass eine einheitliche Berufsklei-
dung eine weitere Stütze sein kann, damit sich die MitarbeiterInnen 
eher als ein Team sehen und erkennen, dass es auf alle gemeinsam 
ankommt. Letztlich ist es egal, wer welche Funktion ausübt, jede/r 
Einzelne ist für das System, den reibungslosen Betrieb und damit 
für die Gesundheit unserer PatientInnen oder BewohnerInnen von 
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DAS SAGT DER DIENSTGEBER:  
GRÖSSTMÖGLICHER KONSENS IST WICHTIG

Im Zuge des Roll-out der „Bereichsbe- 
kleidung-Hospital blue“ entschied sich der 
Vorstand des KAV Mitte des Jahres – auch 
aufgrund zahlreicher kritischer Rückmel-
dungen – zu Adaptierungen. Die Zufrie- 
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und deren Anrecht auf eine in den 
wesentlichen Anforderungen adäquate 
Dienstbekleidung waren das Ziel.

Die angepasste Vorgehensweise beinhaltete 
unter anderem folgende Punkte: die Planung 
eines geeigneten Ablaufs für die zügige  
Umsetzung des Vorhabens und die lücken- 
lose Einbindung aller Beteiligten – die Kolle- 
gialen Führungen bzw. weitere Vertreterin- 
nen und Vertreter aus den Häusern, die ört-
lichen Personalvertretungen und die Haupt-
gruppe II, VertreterInnen der Ärztekammer, 
der Arbeitsgruppe Kommunikation und 
Betriebsklima sowie das KAV-Strategie 

Board. Deren Einbindung wurde als fixer 
Bestandteil der Vorgehensweise festgelegt.

Kern der Entwicklung sowie Definition von 
Lösungsvarianten war der Einsatz von Ar-
beitsgruppen auf Häuserebene. Sie hatten 
die Aufgabe, Empfehlungen innerhalb mög-
licher Rahmenbedingungen an den Vor-
stand zu definieren. Herausforderung dabei 
war die Wahl der Kriterien. Einerseits waren 
qualitative Verbesserungen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter maßgeblich, ande-
rerseits die kapazitativen Vorgaben durch 
die in Betrieb stehenden Wäsche-Ausga-
beautomaten, und nicht zuletzt die budgetä-
ren Aspekte. Trotz dieser vielfältigen Vorga-
ben war das Ziel ein größtmöglicher 
Konsens. Zugleich galt es, den Arbeitsgrup-
pen einen Entscheidungsspielraum einzu-
räumen, der die erforderliche Flexibilität für 
relevante Änderungen zulässt.

Die Präsentation und Erläuterung dieses 
Kriterienrahmens erfolgte persönlich vor 
Ort im Gremium der Kollegialen Führun-
gen im Beisein der örtlichen Personalver- 
tretungen. Die Ergebnisse aus den einzelnen 
Häusern wurden zu einem Grundkonzept 
zusammengefasst, der KAV-Vorstand hat 
dieses bereits freigegeben, in der Folge wur-
de es in den Häusern kommuniziert. In einer 
zweiten Informationsrunde in den Häusern 
kann das nun vorliegende Grundkonzept 
kommentiert und um weitere Hinweise er-
gänzt werden. Daraus wird in der abschlie-
ßenden Phase eine gesamtheitliche Doku-
mentation erstellt, welche dann als Basis zur 
Erstellung des neuen Bekleidungskonzepts 
dient. Das Konzept wird dem KAV-Vor-
stand in Folge im Oktober zur endgültigen 
Genehmigung der Umsetzung vorgelegt 
werden.

großer Bedeutung. Warum muss man das Team Gesundheit also 
unterschiedlich anziehen und es nach Beruf, Status oder PatientIn-
nennähe ordnen?

Wie würden Sie entscheiden?

Sie sehen also: Bei Entscheidungen zur Berufskleidung gibt es viele 
Stimmen anzuhören und viele Aspekte zu berücksichtigen. Unter 
all diesen Gesichtspunkten wird nun vonseiten der Dienstgeberin 
versucht, einen „größtmöglichen Konsens“ zu erzielen. Wir sind der 
Meinung, dass dieser nur mit einer umfassenden Beteiligung und 
Befragung der MitarbeiterInnen zu erzielen ist.

Denn wie im Leben, so ist es bei der Berufskleidung: Probleme sind 
multifaktoriell und nicht einfach mit ein paar Argumenten zu lösen. 
Wenn am Ende aber alle objektiven Argumente abgewogen wurden, 
sollten aus unserer Sicht diejenigen entscheiden, um die es geht: die 
MitarbeiterInnen und Berufsgruppen im KAV. 

WIR HABEN FÜR SIE NOCH EINMAL DIE WICHTIGSTEN  
ARGUMENTE UND FORDERUNGEN ZUSAMMENGEFASST:

–  Kleidung muss attraktiv und qualitativ hochwertig sein. Mit guten 
Stoffen und tragbaren Schnitten, undurchsichtig und nach der  
Reinigung ohne Schweißflecken. 

–  Einfarbige Bekleidung ist praktisch in der Handhabung und spart 
Geld.

–  Einfarbige Bekleidung ist angemessen, wenn durch die Einspar-
potenziale die Qualität der Arbeit verbessert werden kann und 
Arbeitsbedingungen verbessert werden können. 

–  Einfarbige Bekleidung ist angemessen, wenn durch die Einspar-
potenziale Arbeitsplätze gesichert werden können und die Res-
sourcenausstattung verbessert werden kann.  

–  Jede Berufsgruppe soll sich ihre Kleidung selbst auswählen: Wenn 
eine größere Gruppe (z. B. 15 % einer Berufsgruppe) auch Kleider 
haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, wird es auch 
Kleider geben müssen. Wenn die Mehrheit zurück zur ursprüng-
lichen Farbcodierung will, dann werden wir zurück zum Ur-
sprung gehen. Und wenn die Pflege auch Weiß tragen will, dann 
soll sie Weiß bekommen. 

–  Weiß sollte patientInnennahen Tätigkeiten vorbehalten sein, da-
mit diese für die PatientInnen unterscheidbar sind.

–  Jeder darf Weiß haben, ein Alleinrecht auf Weiß gibt und gab es 
nicht. Auch andere Berufsgruppen sollten mit ihrer Kleidung Ge-
sundheit, Keimfreiheit und Hygiene symbolisieren dürfen.

–  Man muss prüfen, ob Weiß als Farbe überhaupt Sinn macht.

Sie sehen: Manche Argumente und Forderungen widersprechen 
sich. Es gilt also, Prioritäten zu setzen: Wie würden Sie entscheiden? 
Sie können sich unter der E-Mail-Adresse: berufsbekleidung@team-
gesundheit.de an uns wenden und Ihre Sicht der Dinge mitteilen. 
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. 
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FÜHRUNG

BEIM LOB DARF ES RUHIG  
EIN BISSCHEN MEHR SEIN!

EIN LOB KANN VIEL BEWIRKEN. UND GERADE IN EINEM STRESSIGEN UND ANSPRUCHS- 
VOLLEN ARBEITSALLTAG VERDIENEN UNSERE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN DANK UND ANERKENNUNG.  

WIR GEBEN TIPPS FÜR DAS ANGEMESSENE LOB ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT UND UNTERSTÜTZEN  
SIE DABEI, EINE POSITIVE EINSTELLUNG AUFZUBAUEN!

Lob wirkt sich positiv auf Leistung, Motivation und Zufriedenheit 
der MitarbeiterInnen aus – das ist allgemein bekannt. Man fühlt 
sich in einer positiv bestärkenden Umgebung wohler und letztend-
lich wächst dadurch auch die Verbundenheit zum Unternehmen. 
Diese umfassenden Wirkungen von Lob lassen sich sogar neuro- 
logisch nachweisen. Mangelt es an Lob und damit an Wert-
schätzung, steigen Stress und Gereiztheit. Obwohl diese 
Informationen nicht neu sind, wird nach wie vor zu 
selten Anerkennung ausgesprochen. So nehmen wir 
zuweilen einfach nicht wahr, dass wir viel zu 
selten loben, oder vermeiden es, um den  
MitarbeiterInnen nicht ihren Ansporn zu 
nehmen. Das läuft nur zu oft nach dem 
Motto „Nicht gemeckert ist Lob genug!“. 

Ein Lob kann jedoch auch seine Wirkung verfeh-
len, wenn es im falschen Kontext zu oft oder als 
Verlegenheitsgeste geäußert wird. So greifen die 
ÜberbringerInnen schlechter Nachrichten oft 
zum Lob: „Sie leisten hervorragende Arbeit. Sie 
sind unsere wichtigste Ressource. Leider sehen 
wir uns trotzdem gezwungen, den Standort zu 
schließen …“ Bei diesem „Lob“ handelt es sich  
eher um eine rhetorische Figur, die eine Hiobsbot-
schaft vorbereitet, denn um ein ehrlich gemeintes Lob. 
Auch wenn man täglich gelobt wird, und sei es nur für  
sein Erscheinen an der Arbeitsstelle, verliert das Lob an 
Bedeutung und damit auch an Wirkung.

Vielmehr gilt: Ein Lob muss konkret, authentisch und 
ehrlich sein. Nutzen Sie ein persönliches Vieraugen- 
gespräch, um Ihr Lob auszusprechen. Erklären Sie den 
konkreten Anlass für das Lob: „Als du dich letzte Woche 
bereit erklärt hast, diese Aufgabe zusätzlich zu übernehmen, 
war ich beeindruckt. Mir sind Engagement und Eigeninitiative 
wichtig – danke für deinen Einsatz!“ Vermeiden Sie zudem  
häufiges Loben von Einzelpersonen vor dem restlichen Team,  
da dies andere MitarbeiterInnen demotivieren könnte. Stellen  
Sie sich vor, ein anderer Mitarbeiter erbringt vergleichbare 
Leistungen, dieser Einsatz wurde aber noch nicht lobend 
erwähnt. Führen Sie lieber Einzelgespräche.

Aber auch das Team verdient Lob: Benennen Sie die gemeinsam 
erzielten Erfolge – am besten im Rahmen einer Teambesprechung. 
Aber vorab stellen Sie sich eine wichtige Frage: Wie laufen Team-

besprechungen bei Ihnen für gewöhnlich ab? Sind Sie in einer  
Mühle der Informationsweitergabe gefangen, ohne dass es Raum 
für Lob und eine persönliche Ansprache gibt? „Hier gibt es einen 
Erlass vom … Das heißt für uns …! Dann haben wir jetzt eine 

neue … bekommen, da wird es …! Die Urlaube für Sommer  
sind noch offen, da bitte ich euch …! Und denkt daran, 

wir sind unterbesetzt und müssen über den Winter …, 
daher wenn es geht keine Krankenstände“ – kommt 

Ihnen das bekannt vor? Dann gibt es noch viel  
Potenzial nach oben, um Ihre Teambesprechung 
persönlicher zu gestalten.

Wieso nicht einmal eine Sitzung mit einem Über-
blick über die seit der letzten Teamsitzung erbrach-

ten Leistungen? Welche herausfordernden Situationen 
wurden im Kollektiv gemeistert, was lief in diesem Zeit-

raum gut und sollte hier erwähnt werden? Wer ist neu 
dazugestoßen? Wie geht es dieser Person mit der  

Umstellung, dem Einstieg, der Anfangsphase?  
Wer geht zum Beispiel durch Pensionierung 

oder Versetzung verloren? Was wird fehlen, 
wenn diese Person das Team verlässt oder 
was lässt diese Person zurück, was werden 

wir uns bewahren? Wenn Sie sich diese  
Fragen beantworten, können Sie zum Auftakt 

die Stärken und Fähigkeiten des Teams benen-
nen und auf herausragende Ereignisse eingehen.

„Das klingt zwar gut und schön, aber was, wenn es 
nichts zu loben gibt? Wenn es keine gute Performance 
gibt? Wenn mir der Abgang eines Teammitglieds  
nur gelegen kommt und der Neuzugang jetzt schon 
schwächelt? Und überhaupt, wer lobt mich?“ Wenn  

Ihnen diese Haltung nicht fremd ist, dann melden Sie  
sich bitte bei uns, Ihrer Interessenvertretung. Wir möchten 
gemeinsam mit Ihnen Ihre spezielle Situation reflektieren, 
positive Aspekte hervorheben und Sie dabei unterstützen,  
die richtige Formulierung zu finden. Gelingt dies aufgrund 

erschwerender Begleitumstände, knapper Ressourcen  
und eines über Jahre aufgestauten Frusts nicht oder nur 
schwer, möchten wir Sie dabei begleiten, positive Ver-

änderungen zu erzielen. Finden wir gemeinsam heraus, 
was gut läuft und lobend erwähnt werden muss. Wir erkennen Ih-
ren Willen zur Veränderung an und stehen Ihnen zur Seite. Nutzen 
Sie die Möglichkeit unserer Unterstützung.
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Die Sozialpartnerschaft ist eine der tragenden Säulen 
der Zweiten Republik. Das System des Interessenaus-
gleichs von ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern 
funktioniert unabhängig von politischen Mehrheiten. 
Laufend beweisen die Sozialpartner auch in wirt-
schaftlich schwierigen Situationen ihre Lösungskom-
petenz.

Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft  
und zur Konsensdemokratie

Der ÖGB-Bundesvorstand erwartet sich von allen poli-
tischen Parteien und gesellschaftlichen Bewegungen in 
Österreich, dass sie auch in Zukunft die Rolle der Sozi-
alpartner anerkennen und diese weiterhin in die poli-
tische Entscheidungsfindung einbinden. Das ist ent-
scheidend für die Sicherung des Wohlstands in 
Österreich und trägt wesentlich zum sozialen Frieden 
und zur wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Land 
bei. Gerade im Hinblick auf die vor uns liegenden Her-
ausforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt wäre 
es fahrlässig, auf die Expertise der Sozialpartner zu 
verzichten.

Starke Sozialpartnerschaft 
braucht starke Kammern

Das auf der gesetzlichen Mitgliedschaft beruhende 
Kammersystem ist ein wesentliches Element der Sozi-
alpartnerschaft und muss es auch bleiben. Durch dieses 
System sind die verschiedenen Interessengruppen um-
fassend eingebunden. Gesetzliche Mitgliedschaft und 
Selbstverwaltung genießen darüber hinaus hohe Ak-
zeptanz in der Bevölkerung. Die Alternative wäre ein 
intransparenter Wirtschaftslobbyismus, bei dem die 
ArbeitnehmerInnen auf der Strecke bleiben.

Resolution des  

ÖGB-Bundesvorstands 

18. Oktober 2017

Nur solidarische Mitgliedschaft auf  
gesetzlicher Basis garantiert flächendeckende 
Geltung der Kollektivverträge

Kollektivverträge sorgen für einheitliche, branchen-
spezifische Standards. Sie sorgen dafür, dass Löhne, 
Gehälter und sonstige Arbeitsbedingungen kein Ge-
genstand der Konkurrenz zwischen den Arbeitgebern 
sind. Die Kollektivverträge tragen damit Wesentliches 
zur Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich 
bei und sind das wichtigste Instrument gegen Lohn- 
dumping. Damit die hohe Tarifabdeckung – für 98 Pro-
zent der ArbeitnehmerInnen gilt ein Kollektivvertrag –  
erhalten bleibt, darf auch von der gesetzlichen Mit-
gliedschaft in den Fachverbänden der Wirtschafts- 
kammern nicht abgegangen werden.

Alle Menschen in Österreich  
profitieren von starkem Sozialstaat

Der Sozialstaat ist eine der wichtigsten Errungenschaf-
ten der Zweiten Republik. Der ÖGB-Bundesvorstand 
ermahnt alle politischen Parteien, das System der sozia- 
len Absicherung nicht leichtfertig zu gefährden und 
sich zu einem starken Sozialstaat zu bekennen. Davon 
müssen auch in Zukunft alle Menschen in diesem Land 
profitieren. Der Sozialstaat muss zuverlässigen Schutz 
gegen Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter 
bieten.

Ohne Sozialstaat wird sozialer Aufstieg noch stärker 
von sozialer Herkunft abhängig und unzählige Talente 
könnten sich in Österreich nicht entfalten. Das wäre 
gerade in Zeiten des demografischen Wandels nicht  
nur unsozial, sondern wirtschaftspolitisch kontrapro-
duktiv.



Der soziale Staat 

ist unsere Stärke!



Der soziale Staat 

ist unsere Stärke!



Sozialstaat sorgt für Stabilität,  
Wachstum und sozialen Frieden

Auch der Wirtschaftsstandort Österreich profitiert in 
hohem Maße vom österreichischen Wohlfahrtsstaat, da 
Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Pensions- und 
Familienleistungen zur Stabilität der Konsumausgaben 
beitragen.

Für Selbstverwaltung  
in der Sozialversicherung

Der ÖGB-Bundesvorstand bekennt sich zum Prinzip der 
Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger. Diese 
versichertennahe Form der Verwaltung kann rascher, 
billiger und unbürokratischer reagieren. Aus diesem 
Grund erwartet der ÖGB-Bundesvorstand ein klares 
Bekenntnis aller politischen Parteien zur sozialpart-
nerschaftlichen Selbstverwaltung.

Um die vor uns liegenden Herausforderungen 
bestmöglich zu bewältigen, fordert der 
ÖGB-Bundesvorstand daher von allen im 
Nationalrat vertretenen Parteien:

–   Bekenntnis zu Sozialpartnerschaft und Interes- 
senausgleich: Die Sozialpartnerschaft hat in vielen 
Fragen Lösungskompetenz bewiesen. Der soziale 
Frieden muss erhalten werden. Das System des ins-
titutionalisierten Interessenausgleichs darf daher 
nicht infrage gestellt werden.

–   Bekenntnis zur gesetzlichen Mitgliedschaft in den 
Kammern: Die gesetzliche Mitgliedschaft in den 
Kammern genießt hohe Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Ein In-Frage-Stellen dieses Systems würde 
dazu führen, dass viele Personen – Arbeitneh-
merInnen wie Arbeitgeber – unvertreten wären und 
mit ihren Anliegen und Ansprüchen kein Gehör  
fänden.

–   Bekenntnis zum Kollektivvertragssystem: Die  
Kollektivverträge sind ein Garant für einheitliche, 
branchenspezifische Standards.

–   Bekenntnis zur Selbstverwaltung in der Sozial- 
versicherung: Die Selbstverwaltung der Sozial- 

versicherung soll ausdrücklich in der Verfassung 
verankert werden.

–   Bekenntnis zu einem starken Sozialstaat: Der  
österreichische Sozialstaat muss gesichert und aus-
gebaut werden, um Menschen im Falle von Krank-
heit, Alter, Arbeitslosigkeit, Armut oder auch in an-
deren schwierigen Lebenslagen abzusichern.

–   Bekenntnis zur Daseinsvorsorge und zu strategi-
schem öffentlichem Eigentum: Eine solidarische 
Gemeinschaft kann nur funktionieren, wenn sich 
ihre Mitglieder auf die Säulen der Daseinsvorsorge 
verlassen können. Das heißt insbesondere, dass  
es für alle eine ausreichende öffentliche Bereit- 
stellung von Gesundheitsversorgung, Wohnraum, 
Mobilität, Infrastruktur und sozialer Absicherung 
geben muss.

Wer diese Garanten des sozialen Friedens leichtfertig 
aufs Spiel setzt, hat mit massivem Widerstand der 
Gewerkschaftsbewegung zu rechnen.

Dieser Appell des ÖGB-Bundesvorstands gilt aber nicht 
nur den Parlamentsparteien, sondern auch der Arbeit-
geberseite in der Sozialpartnerschaft. Der ÖGB-Bun-
desvorstand fordert die Wirtschaftskammer sowie alle 
anderen VertreterInnen privater und öffentlicher  
Arbeitgeber auf, mit den Gewerkschaften an der ge-
meinsamen Lösung von Problemen im Sinne der  
Betroffenen zu arbeiten, mit dem Ziel, den Wirtschafts-
standort zu stärken und zum Wohlergehen der Arbeit-
nehmerInnen beizutragen. Es gilt, die Sozialpartner-
schaft aktiv zu leben und nicht – wie aktuell von 
einzelnen Fachverbänden praktiziert – durch Ver-
schleppung und Verzögerung von Kollektivvertrags-
verhandlungen oder Verweigerung von Gesprächen 
weiter an der Eskalationsschraube zu drehen.



Aus den  Dienststellen

SOPHIENSPITAL 

Abschied von unserer Sophie

Ich möchte versuchen, der baldigen 
Schließung unserer Sophie doch auch 

einiges Tröstliches abzuringen – auch 
wenn sie trotz aller sachlichen Begründun-
gen für diese Maßnahme im Rahmen des 
Wiener Spitalkonzeptes 2030 Wehmut in 
uns hervorruft.

Und in diesem Sinne möchte ich Konfuzius, 
den chinesischen Lehrmeister, zitieren, der 
sagt: ‚Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass 
sie vorüber. Lächeln, dass sie gewesen.‘

Unsere Tage waren auch gut und leuchtend. 
Sind wir froh, dass sie so gewesen sind!  
Unseren Erfolg nimmt uns niemand und 
kann uns auch keiner nehmen! Alles, was 
war und was wir erreicht haben, bleibt  
bestehen, und zwar in unserem Safe der  
Erinnerung und bei jenen, denen wir hel- 
fen konnten!

Wir haben gemeinsam an einem Ziel ge- 
arbeitet – jeder an seinem Platz – und wir 
haben sehr viel zuwege gebracht! Unsere 
Leistungen wurden laufend bedankt, von 
allen möglichen Seiten. Das bestärkt uns, 
dass wir es richtig getan haben! Unsere Ar-
beit hat Sinn gehabt – nämlich einen beson-
ders wertvollen: Wir haben für Menschen 
gesorgt, die besondere Hilfe benötigten. Wir 
mussten nicht schuften für den Profit Ein-
zelner, eine Tatsache, die mir persönlich  
immer viel Kraft verliehen hat!

…

Wie wir unsere Leistungen erbracht haben: 
ruhig, bescheiden, ungemein professionell 
und bemüht! Wir haben unsere Erfolge nur 
selten in die Auslage gestellt, wir haben un-
sere Energie mehr für unsere Klientel, für 
die uns Anvertrauten aufgebracht! 

…

Und auf die gleiche Weise können wir unse-
re Erfolgsstory jetzt auch gemeinsam ab-
schließen: natürlich nicht ohne die Gefühle, 
die uns in einer solchen Situation bewegen. 
Aber gleichzeitig besonnen und gefasst, 
ruhig und in unserem Empfinden selbst- 
bestimmt! Zudem schließen wir zu einem 
guten Zeitpunkt ab: durch nichts getrübt, 
alles überstanden, eine runde Sache!

In dieser Gewissheit können wir ein gutes 
Kapitel, an dem wir alle beteiligt waren, ge-
meinsam und zufrieden schließen – so wie 
wir auch gemeinsam gearbeitet haben. Wir 
haben kein Erinnerungsbuch gedruckt, für 
jeden soll unsere Sophie so in Erinnerung 
bleiben, wie sie erlebt wurde, und nicht, wie 
sie von wenigen zusammengefasst beschrie-
ben wird. Wir haben auch kein großarti- 
ges Abschieds-Event organisiert, wir sitzen 
heute einfach zusammen und freuen uns 
über viele gute Erinnerungen, die wir aus-
tauschen werden!

Würde unser Haus weiterbestehen – wir hät-
ten nichts dagegen! Dann gäbe es – weil alles 
endlich ist – im Laufe der Zeit eben viele, 
viele Einzelabschiede. Wir aber können  
unsere Sophie gleichzeitig und gemeinsam 
zusperren – und im Schatzkästchen der  
Erinnerung mitnehmen!

Und noch ein Aspekt, den ich sehr positiv 
sehe. Die Nachnutzung unseres Standortes 
wird weiter einen sozialen Schwerpunkt  
bewahren: Schulen, Kindergarten, Woh- 
nungen rund um unseren schönen Garten, 
und unser alter Kenyon wird auf das Ganze 
achten, dass alles in Ordnung bleibt!

Und nun bleibt mir nur noch die Freude, 
Ihnen allen im Namen der kollegialen  
Führung großen Dank auszusprechen, für 
all die Jahre Ihrer kontinuierlich ausgezeich-
neten Leistung, für Präzision und Effizienz, 
für die vielen über die Verpflichtungen hin-
ausgehenden Bemühungen und für allen 
guten Willen!

Für Ihr weiteres berufliches Fortkommen 
wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg und 
Freude – und privat Gesundheit und 
Zufriedenheit!

Am Freitag, den 22. September fanden sich im Sophienspital noch einmal zahlreiche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um vor der endgültigen Schließung der gemein- 
samen Zeit zu gedenken und um sich zu verabschieden. Von Hochbetagt bis Jung war alles 
dabei: Es wurde gelacht, getanzt und so manche Anekdote über das Haus und seine zahl-
reichen Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte erzählt. Aus diesem Anlass hielt nebst der 
in der Sophie verwurzelten Personalvertreterin Helga Buchner auch Verwaltungsdirektor 
Kurt Toifl eine Rede, die wir hier auszugsweise wiedergeben wollen. Dem ist von unserer 
Seite nichts hinzuzufügen. Ade, liebe Sopherl, es hat uns sehr gefreut!
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Das Herz des Team Gesundheit schlug 
schneller beim Business Run 2017! Leider 
war uns in diesem Jahr der sonst so sichere 
Stockerlplatz für eine der drei teilnehmerin-
nenstärksten Firmen nicht vergönnt: Hier 
gewann das Bundesheer mit 1.782 Anmel-
dungen, zweiter wurden die ÖBB mit 1.683, 
gefolgt von der Hofer KG mit 1.314 Anmel-
dungen. Nun könnte man zwar darauf ver-
weisen, dass im Gegensatz zu uns alle drei 
Unternehmen österreichweit um Anmel-
dungen geworben haben, doch derlei  
Rechenspiele trösten nicht darüber hin- 
weg, dass das Team Gesundheit um nur 15 
Stimmen den dritten Platz verpasste. Für 
Susanne Jonak, Vorsitzende der Hauptgrup-
pe II, ein Grund, für 2018 noch mehr Mit-
arbeiterInnen des KAV zu einer Teilnahme 
für das Team Gesundheit zu bewegen:  

BUSINESS RUN

DAS TEAM IST AM START!
WENN ES BEIM DIESJÄHRIGEN BUSINESS RUN EINEN PREIS FÜR DAS TEAM MIT DEM BESTEN STYLE  

GEGEBEN HÄTTE, DAS TEAM GESUNDHEIT WÄRE KLARER SIEGER GEWESEN: AM 7. SEPTEMBER 2017 SAH  
MAN DAS GEFLÜGELTE HERZ ÜBERALL RUND UM DAS ERNST-HAPPEL-STADION – AUF UNSEREN  

EXTRA ANGEFERTIGTEN, STYLISHEN LAUFSHIRTS. EIN BEEINDRUCKENDES BILD, DAS ALLEIN DURCH DIE  
ERFOLGE UNSERER LÄUFERiNNEN UND WALKERiNNEN ÜBERTROFFEN WURDE. NUR BEI DER TEILNEHMERiNNEN-

ZAHL SETZEN WIR UNS IM NÄCHSTEN JAHR, DANK DER ERSTARKTEN KONKURRENZ, NEUE ZIELE! 

„Natürlich steht der Spaß im Vordergrund, 
doch gerade das Bundesheer schlägt uns  
jedes Jahr. Wir fühlen uns gefordert und  
legen bei den Anmeldungen wieder nach.  
Es ist doch keine Schande zuzugeben, dass 
man auch gewinnen möchte, oder?“

Bei den sportlichen Disziplinen waren wir 
jedoch wieder vorne mit dabei. Unser Team-
Gesundheit-Herz steht für Ausdauer und 
Leidenschaft – das bewiesen unsere Läufe-
rInnen und WalkerInnen umso mehr.

Bei den LäuferInnen wurde Anna-Maria 
Holzmann, Mag.a, BSc., Team AKH 40, 
Laufmasche mit einer Gesamtzeit von 
00:15:05,3 und einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 16,3 km/h, sensatio- 
nelle Siebente. Der Intensivpfleger Martin 

Ganeider, KAR 44 – KAR Flash (der Name 
war Programm), erreichte mit 00:13:44,4 
und einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 17,9 km/h den 42. Platz. Das Team 
AKH 18-AKHler, gebildet von Robert 
Hürner, Josef Faustmann und Ingo Dopp-
ler, belegte den 37. Rang.

Bei den Nordic Walkern sah es ebenso gut 
aus: AKH 55 die Kuschelbärenbande, beste-
hend aus Doris Wasserbauer, Peter Linhart 
und Marija Djakovic, zeigte sich dann gar 
nicht so kuschelig und wurde 28ste. Das 
erste reine Frauenteam, SMZ-Ost 35 Unfall 
Mädls, die da waren Melanie Neppach, 
Herta Blum und Erika Potmesil, folgten auf 
Rang 40.

In der Einzelwertung war bei Beata Franzen, 
KAR 48, der Teambeiname volles Programm: 
Flotte Lotte. Die flotte Beata wurde 3. mit 
00:28:13,6. Dabei erreichte sie eine durch-
schnittliche Geschwindigkeit von 8,72 km/h 
im Walken!

Bei den Männern gibt es zwar einen 10. 
Platz, nachdem der Name unseres Team-
mitglieds allerdings mit Muster Muster 
eingetragen wurde, wollte der erfolgreiche 
Walker vermutlich anonym bleiben. Und 
diese Privatsphäre wollen wir ihm natür-
lich gönnen. So bleibt der erste nennens-
werte (mit im Ausweis verzeichnetem  
Namen) Rang Platz 42, Peter Linhardt mit 
00:31:21,0 und 7,85 km/h Durchschnitts-
geschwindigkeit.

Wir gratulieren allen 
TeilnehmerInnen zu ihren 

persönlichen Leistun-
gen und freuen uns auf 

nächstes Jahr!
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Die Strecke führte die TeilnehmerInnen 
rund ums Ernst-Happel-Stadion.

Das Team-Gesundheit- 
Herz verleiht auch auf der 
Strecke Flügel.

Vor unserem Zelt ver- 
sammelte  sich das Team …
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… und im Zelt wurde  
vor dem Start gemein- 

sam aufgewärmt  
und gedehnt.

WE LIKE!

24 

FÜR DICH – Team Gesundheit



Susanne Jonak, Vorsitzende  
der younion Hauptgruppe II,  

beglückwünschte die  
LäuferInnen …

Das Team Gesundheit verband gute 
Laune mit sportlichem Ehrgeiz.

… und überreichte die Preise der  
Verlosung an die younion-Mitglieder.
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PFLEGENOTSTAND INTERVIEW

AUS DEM DUNKEL „Vom Traumberuf 
zum Albtraum“

DIE UNFASSBARE MORDSERIE UM DEN PFLEGER NIELS H.  
IN DEUTSCHLAND SPRENGT JEGLICHE VORSTELLUNGSKRAFT.  

NIELS H. WURDE BEREITS 2008 WEGEN 6-FACHEN MORDES  
ZU LEBENSLANGER HAFT VERURTEILT. DOCH DAS GANZE AUSMASS  

SEINER TATEN WIRD JETZT ERST BEKANNT. HEUTE WIRD ER  
WEITERER 84 TÖTUNGSDELIKTE VERDÄCHTIGT – VIELE MORDE  

SIND NICHT MEHR NACHWEISBAR, SODASS ES WAHR- 
SCHEINLICH WEIT ÜBER 100 OPFER GIBT. LEIDER TRETEN SOLCHE  

TATEN IMMER WIEDER VIEL ZU SPÄT AUS DEM DUNKEL  
DES PFLEGENOTSTANDS ZUTAGE. WIR BELEUCHTEN DEN FALL  

UND DIE UMSTÄNDE – UND LASSEN PFLEGEKRITIKER  
CLAUS FUSSEK ZU WORT KOMMEN.

Deutschlandfunk: Wie sicher sind  
Patienten in deutschen Krankenhäusern  
vor Tätern wie Niels H., Herr Fussek?

Fussek: Diese Frage kann man natürlich in 
Anbetracht dieses gigantischen und ge-
spenstischen Berichts kaum nachvollziehen 
und auch nicht beantworten. Aber ich glau-
be natürlich, wenn vor Ort ein Frühwarnsys-
tem funktioniert, wenn Pflegekräfte, Ange-
hörige, Ärzte gut zusammenarbeiten in 
einem vertrauensvollen Klima, wenn die 
Arbeitsbedingungen stimmen, wenn in Ein-
richtungen psychologische Unterstützung, 
Seelsorge, Supervision, Fort- und Weiterbil-
dung funktionieren, dann können sich die 
Patienten auch sicher sein. Nur die Pflege- 
realität in sehr, sehr vielen Krankenhäusern 
und Pflegeheimen ist seit Jahrzehnten be-
kannt, und dann muss sich die Bevölkerung 
natürlich Gedanken machen. Und das The-
ma geht uns ja alle irgendwann mal persön-
lich an. […]

Deutschlandfunk: Wenn wir noch  
mal bei den Kollegen bleiben: Sie schildern 
jetzt gerade die schwierigen Arbeits- 
umstände. Das ist Teil Ihrer Kritik. Aber  
an wen hätten die sich denn wenden  
können, wenn die beobachten, dass da  
was falsch läuft?

Fussek: Wir haben ja das Problem: Die Pfle-
gekräfte rufen bei mir an und bitten um 
Anonymität. Die meisten Pflegekräfte ha-
ben Angst vor den eigenen Kollegen. Das ist 
eine Arbeitsatmosphäre, die kann man zum 
Teil kaum nachvollziehen. Mobbing ist es, 
Überlastung. Dann haben wir den Teufels-
kreis. Das heißt, die guten, die empathi-
schen Pflegekräfte resignieren, verlassen 
den Beruf, sind langzeitkrank, und dann, 
aufgrund von Personalmangel, geht alles in 
die Pflege, was wir woanders nicht unter-
bringen. Das ist ein offenes Geheimnis, darf 
man aber nicht laut sagen.

Der ehemalige Pfleger Niels H. war von 1999 
bis Mitte 2005 als Krankenpfleger in Olden-
burg und Delmenhorst beschäftigt. In dieser 
Zeit kam es im Dienst von H. zu auffälligen 
Häufungen von Reanimationen und Sterbe-
fällen. Immer als Erster am Ort des Gesche-
hens: Pfleger Niels H. Trotz vieler Verdachts- 
momente und interner Untersuchungen 
dauerte es bis zum 22. Juni 2005, bis Niels 
auf frischer Tat ertappt wurde. Er hatte vor-
sätzlich die Spritzenpumpe eines Patienten 
manipuliert und so ohne Anordnung oder 
medizinische Indikation das Antiarrhythmi-
kum Gilurytmal verabreicht. Wegen dieses 
Falles wurde er zunächst wegen versuchten 
Totschlags zu fünf Jahren und einem fünf-
jährigen Berufsverbot verurteilt. Ausschlag-
gebend für das milde Urteil war sicher der 
Umstand, dass das Gesamtausmaß zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht bekannt war bzw. 
von der Staatsanwaltschaft ignoriert wurde. 
Polizeiliche Untersuchungen ergaben zwi-
schenzeitlich, dass 2005 73 Prozent der  
Todesfälle in Delmenhorst in Zusammen-
hang mit H.s Dienstzeit standen. Wie es 
trotz des Urteils „versuchten Totschlags“ zu 
einem nur fünfjährigen Berufsverbot kom-
men konnte, kann an dieser Stelle nicht nä-
her erklärt werden.

Erst durch den Einspruch einer Nebenklä-
gerin wurde das Strafausmaß durch den 
Bundesgerichtshof auf siebeneinhalb Jahre 
und ein lebenslanges Berufsverbot erhöht. 
Ermittlungen einer Sonderkommission fan-
den schließlich weitere Todesopfer. Aus die-
sem Grund wurde H. 2015 unter Feststel-

lung der besonderen Schwere der Schuld zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Da Exhumie-
rungen vermeintlicher Opfer fortgesetzt 
wurden, erhöhte sich die Zahl der Mordop-
fer inzwischen auf mindestens 84. Mittler-
weile gehen Ermittler von einer weitaus  
höheren Zahl aus, aufgrund zahlreicher  
Feuerbestattungen ist jedoch ein Nachweis 
nicht mehr möglich.

Wie immer, wenn derartige Taten ganze Na-
tionen erschüttern, werden Rufe nach Pflege-
reformen und Sicherungsmaßnahmen laut. 
Der Pflegenotstand, der nun abseits des Tä-
ters und seiner individuellen Beweggründe 
diskutiert wird, ist in Deutschland schon 
lange bekannt. Aus diesem Grund fordert der 
Buchautor und Deutschlands bekanntester 
Pflegekritiker Claus Fussek, die Pflege zur 
„Schicksalsfrage der Nation“ zu machen. Fus-
sek war 2016 Vortragender bei unserem 3. 
PGA Pflegekongress, bei dem er einen viel 
beachteten und heiß diskutierten Vortrag 
über die Pflegesituation in Deutschland hielt. 
Seine damalige Empfehlung an das Team Ge-
sundheit lautete: „Um zufrieden und gut ar-
beiten zu können, muss man sich engagieren 
und die Dinge verändern und verbessern. 
Eigentlich sollte man das aus ganz egoisti-
schen Motiven machen: weil die eigenen El-
tern Pflege brauchen könnten und man selbst 
in der Zukunft auch. Jetzt gilt es, die Weichen 
zu stellen!“ Nachdem nun neue Tatvorwürfe 
gegenüber H. öffentlich wurden, gab Claus 
Fussek dem Deutschlandfunk ein viel beach-
tetes Interview, welches wir an dieser Stelle in 
Auszügen abdrucken wollen. 

Die guten  
Pflegekräfte  
resignieren
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chen. Interessanterweise im Wahlkampf 
spielt das Thema keine Rolle. Wir dürfen 
nicht mehr wegschauen, wir müssen hin-
schauen und Frühwarnsysteme einrichten. 
Pflegekräfte müssen, wenn sie überfordert 
sind, muss man reagieren. Ich merke das ja 
selber oft, wenn Todesfälle in Kliniken und 
in Heimen passieren: Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt ganz kurz. Und dann gibt 
es ja einen interessanten Satz, der immer 
wieder fällt: Bei Todesursachen werden oft 
nicht die Ermittlungen eingestellt und man 
nennt das dann schicksalhafter Verlauf. Ich 
habe oft den Eindruck, Pflegeeinrichtun-
gen sind inzwischen rechtsfreie Räume 
geworden.

Deutschlandfunk: Okay. Niels H.,  
der wird ja wohl das Gefängnis nicht  
mehr verlassen. Das zumindest fordert  
ja die Anklage. Würden Sie sagen,  
in anderen Fällen, da wird das gar nicht 
konsequent strafrechtlich verfolgt?

Fussek: Natürlich nicht. Das interessiert 
nicht. Man kann es sich ja ausrechnen.  
Jeder, der ein bisschen den gesunden Men-
schenverstand hat, muss ja nur in ein Pfle-
geheim gehen, in ein Krankenhaus gehen, 
und sieht diese personelle Überlastung. Die 
Leute sind zum großen Teil ausgebrannt. 
Ich erlebe wahnsinnige Situationen, dass 

Deutschlandfunk: Eine anonyme  
externe Meldestelle, die gibt es da nicht?

Fussek: Nein, die gibt es vereinzelt. In guten 
Kliniken gibt es Patientenfürsprecher. In gu-
ten Kliniken, in guten Heimen gibt es Über-
lastungsanzeigen. Da funktioniert, ich nen-
ne das immer, ein Frühwarnsystem. Und in 
den anderen Einrichtungen ignoriert man 
das. Man muss natürlich auch fairerweise 
sagen: Pflege, Krankheit, Gesundheit ist den 
Gesetzen der freien Marktwirtschaft über- 
geben. In den Krankenhäusern herrscht 
Rendite. Das sind die Gesetze des Marktes. 
Dann geht es um Rendite, um Profit, und 
das kann man nur dort machen, wo Personal 
eingespart wird.

Deutschlandfunk: Welche Maßnahmen 
bräuchte es dann, mal ganz kompakt  
formuliert, Ihrer Meinung nach, um solche 
Fälle in Zukunft zu verhindern?

Fussek: Im Grunde genommen aus den 
Erkenntnissen Konsequenzen ziehen. Wir 
kennen ja Einrichtungen, wo so ein Früh-
warnsystem funktioniert, wo man soli- 
darisch miteinander ist. Man muss grund-
sätzlich mal das Thema Pflege, sage ich im- 
mer, zur Schicksalsfrage der Nation ma-

INTERVIEW

 

Auszug aus einem Interview des Deutschlandfunks mit Claus Fussek vom 29.08.2017.
(Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/gesundheitssystem-hilferufe-der-pflegekraefte-
werden-nicht.694.de.html?dram:article_id=394553)

selbst Schüler schon in der Ausbildung ab-
brechen, weil ihr vorheriger Traumberuf 
inzwischen der Albtraum geworden ist. 
Wir wissen um die Personalsituation. Seit 
Jahren sind die Hilferufe der Pflege in der 
Szene. Es fehlen Zehntausende von Pflege-
kräften, nicht in Zukunft, sondern in der 
Gegenwart. Aber ich kann es nur gebets-
mühlenartig wiederholen: Es scheint die 
Menschen erst zu interessieren, wenn sol-
che Wahnsinnigen in der Öffentlichkeit 
auftreten – man nennt sie dann oft ver-
harmlosend Todesengel – oder wenn man 
selber betroffen ist.

Deutschlandfunk: Herr Fussek, nur um 
das kurz zu verstehen. Nur dadurch, dass 
die Menschen, die in der Pflege arbeiten, 
überlastet sind, da werden sie ja nicht zu 
Mördern und da verschließen sie auch nicht 
unbedingt die Augen davor. Sollte man da 
was an den Einstellungskriterien ändern, 
oder was ist da Ihre Forderung?

Fussek: Ja, natürlich! Pflege ist ein sehr an-
spruchsvoller, sehr wichtiger Beruf. Das 
beginnt in der Ausbildung. Wir können 
doch nicht alle Leute, die irgendwo vom 
Jobcenter geschickt werden, in die Ausbil-
dung schicken. Ich merke das immer, wenn 
ich das öffentlich betone und sage, wir neh-
men Menschen in der Pflege, die der Tier-
park wegen fehlender Empathie abgelehnt 
hat. Dann kommt so ein Lächeln und man 
sagt, eigentlich haben Sie recht. Wenn wir 
mit offenen Augen in die Einrichtungen ge-
hen, dann sehen wir doch, was da abgeht, 
und das ist ein Teufelskreis. Natürlich wer-
den die nicht alle zu Mördern, aber irgend-
wann stumpfen die Leute so ab und die al-
ten Leute sind dann eigentlich gar keine 
Lebewesen mehr, sondern man verwaltet 
sie, und das ist das Trauma. Ich kann immer 
nur betonen, man muss die Hilferufe der 
Pflegekräfte ernst nehmen und die Berufs-
verbände müssen endlich auch mal aufhö-
ren, bei solchen Themen nicht immer re-
flexartig zu sagen, wir dürfen die Pflege 
nicht unter Generalverdacht an den Pranger 
stellen oder was. Das macht niemand. Aber 
wir wissen, dass wir massivste Probleme 
haben, die im Extremfall natürlich dann 
auch zu Todesfällen führen. […]

Schicksal- 
hafter Verlauf
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ANTWORT DER REDAKTION
Sehr geehrter Herr S.!

Danke für Ihr Schreiben an uns. Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihren Unmut über die wiederholte Ab- 
sage des Krankenpflegeballs verstehe. Als jemand, der fast von Anfang an dabei war und ist, fehlt auch mir persönlich 
dieses saisonale und berufsgruppenspezifische Highlight. Als Mitarbeiter der organisierenden Personalvertretung 
und Gewerkschaft Hauptgruppe II bin ich allerdings sehr froh darüber, dass wir ein weiteres Mal pausieren. Dass Sie  
unsere Begründungen als Ausrede sehen, hat den „Ball-Mastermind“ Roul Maszar und mich sogar ein wenig gekränkt, 
da uns Verständnis und Rücksichtnahme wichtig sind. Aber wir verstehen, dass es für Außenstehende schwer nach-
vollziehbar ist, warum unternehmensinterne Problemstellungen zur Absage eines Balls führen.

Dazu eine kurze Erklärung: In Wahrheit laufen bei dem stellvertretenden Vorsitzenden Roul Maszar alle ball- 
bezogenen Stränge zusammen. Er organisiert vom Saal, Ballplakat, der Technik, Feuerpolizei, Spendengebarung  
über den Saalplan sowie die Tischreservierungen bis hin zum Kartenverkauf über die Dienststellen alles in Haupt- 
verantwortung. Die aktuellen unternehmensinternen Veränderungen bewirken, dass er als Stellvertreter vermehrt 
in zeitbindende Verhandlungen, Projekte und Besprechungen eingebunden ist, die über das reguläre und ohnehin 
schon fordernde Arbeitsgeschehen weit hinausgehen.

Gleiches gilt für mich als ebenfalls stellvertretenden Vorsitzenden, seinen Kollegen und Mitorganisator. Wir  
schaffen es aus zeitlichen Gründen einfach nicht, einen Ball dieser Größenordnung in der von uns auferlegten 
Qualität zu organisieren und zu absolvieren, wenn so viele Aufgaben in der Unternehmung anstehen. Zudem 
müssen wir uns quasi auf Abruf bereithalten, wenn wir Maßnahmen der Gegenwehr setzen müssen, um unserer 
Belegschaft zu ihrem Recht zu verhelfen. Da dies aktuell sehr wahrscheinlich erscheint, ist es uns ein zu hohes 
Risiko, beides zu planen.

Jedoch ist dieser Ball wie unser Kind, besonders für Roul – schon seit zwei Jahrzehnten –, und sein Kind gibt man 
nicht her. Daher wird es 2019 wieder einen Ball geben. Wir werden zurückkommen und Ihnen wieder eine tolle 
Nacht im Wiener Rathaus ermöglichen. Nur werden wir dann dabei das gute Gefühl haben, nicht tanzen zu müssen, 
während an anderer Stelle Wichtiges im Argen liegt oder große Verunsicherung herrscht.

Ich hoffe, Sie können uns ein wenig verstehen. 
Danke, dass Sie unseren Ball so schätzen und er Ihnen wichtig ist.

Hochachtungsvoll
Roul Maszar und Edgar Martin

LESERBRIEF
Betreff: Absage des Krankenpflegeballs

Wenn man Ausreden braucht, findet man auch immer welche. Was der Ball damit zu tun hat, ist mir persönlich ein 
Rätsel. Dann sollen eben die „Wichtigen“ nicht gehen und dem kleinen Mann und der kleinen Frau ihren Ball lassen. 
Einfach nur peinlich!

Name d. Redaktion bekannt
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ANKÜNDIGUNG: DER BALL  
KEHRT 2019 ZURÜCK!

BALL

ZUR VORFREUDE GIBT’S HIER DIE BESTEN BILDER  
DER LETZTEN ZWEI JAHRE.
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FÜR DICH – Für Dich

SPRÜCHE 

Aus der Kantine 

„GESTERN HATTE ICH IN DER  
VOLKSSCHULE DEN ERSTEN ELTERN-

ABEND.“ „UND, WIE WAR ES?“  
„SAGEN WIR SO: NACH 2 STUNDEN  
HATTE ICH EIN VAKUUMPHÄNOMEN  

OBERHALB VON C NULL.“

„Die neue Dienstkleidung ist ein Witz. Da weiß man ja gar nicht  
mehr, wer wer ist. Stell dir vor, wir haben Herzalarm und jemand von  
der Verwaltung reanimiert mit. Was sagst du dazu?“ „Wieso macht die  

Verwaltung das?“ „Na, weil die Person will, gerade in der Nähe ist und so  
angezogen ist wie wir!“ „Frechheit! Ich setz mich ja auch nicht an den  

Computer und administriere die Patienten.“ „Ja, aber das Risiko. Verstehst 
du? Wegen derselben Kleidung!“ „Ja, ja. Da können sie sich anziehen,  

wie sie wollen. Ich greif den Computer nicht an und die von der  
Verwaltung reanimieren nicht.“

Geh ich heute ins  
Patientenzimmer und  
frage: „Und? Heute  
schon Stuhl gehabt?“  
Sagt der Patient: „Nein,  
ich wollte im Bett  
bleiben, das Sitzen ist  
mir zu anstrengend.“

„Ich nehme heuer beim Business Run teil – über  
4 Kilometer Nordic Walken!“ „Ich walke im Schnitt 
10 –14 Kilometer!“ „Wow, bei welchem Rennen 
nimmst du da teil?“ „Nightshift – Wiener Kranken-
anstaltenverbund, 5 –7 Mal im Monat.“
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Für Dich – FÜR DICH

„ICH BIN JA NEU IN DER ABTEILUNG.  
DA RENNE ICH ALSO DURCHS HAUS. PLÖTZ- 

LICH STEHE ICH DA VOR DIESER TÜR UND PLÖTZ- 
LICH KOMMEN ZWEI FRAGEN IN MIR HOCH!“  

„WELCHE?“ „GEHT ES DA WIRKLICH ZUR  
CHIRURGIEAMBULANZ UND WO ZUR HÖLLE IST  

DER TÜRÖFFNER, DEN ICH AN DER WAND  
BETÄTIGEN SOLL?“

„Eigentlich wollte ich nie  
Krankenschwester werden.“  

„Warum nicht?“  
„Wechseldienst, lange Arbeitszeit,  

schwierige Bedingungen, wenig Geld, 
schweres Heben, lange auf den  

Beinen, keine Feiertage, Krankheit,  
Körperflüssigkeiten …“  

„Und, was hat dich umgestimmt?“  
„Ich wurde Mutter.“

„WAS ISST DU DENN  
HEUTE?“ „ICH ESSE  
NUR DAS FLEISCH.  

ICH MACHE DIESE LOW-
CARB-DIÄT. UND DU?“ 

„DIE KLASSISCHE DIÄT: 
8 –10 TASSEN KAFFEE, 

EINE SCHACHTEL  
MERCI UND DAS ENDE  
VON MEINEM KUGEL-

SCHREIBER.“ „UND DIE 
FUNKTIONIERT?“  

„WEISS NICHT, ABER 
LETZTENS BIN ICH  
MIT DER ROHRPOST  
IN DIE DIREKTION  

GEFAHREN.“

„Es gibt Tage auf der Station, da …!“  
„Ich weiß genau, was du meinst.“  

„Wieso? Was meine ich denn?“  
„Siehst du, genau davon  

spreche ich!“
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Aus den  Dienststellen

KAV 

Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion,  
besucht Betriebe

KAV 

„WIR SIND DIPLOMIERT!“  

Besoldungsreform, neue Rechtsform, an-
stehende Reform der Besoldung Alt, 
Phase 2 der Verhandlungen für das 
Team Gesundheit, Umsetzung des 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes 
– größer könnten die aktuellen Themen 
in der Unternehmung kaum sein. „Für 
mich ein Grund mehr, ganz genau hin-
zuhören, wie es den Bediensteten in der 
aktuellen Situation geht“, so der Vorsit-
zende, der bundesweit für über 150.000 
Mitglieder verantwortlich zeichnet. Re-

gelmäßig besucht Ing. Christian Meidlinger auch die Dienststellen 
des Wiener Krankenanstaltenverbundes.

„Wenn ich mir die Kombination aus ausgezeichneter Gesundheitsver-
sorgung mit allen damit verbundenen Betriebsabläufen und den 
gleichzeitig stattfindenden herausfordernden Veränderungen und Re-
formen ansehe, mache ich mir Sorgen, weil mir Ausgewogenheit und 
Sicherheit für die Belegschaft, aber auch die zu versorgenden Kranken 
und alten Menschen wichtig sind. Wir schaffen es nur, wenn wir dabei 
die Menschen in diesem Unternehmen schützen und engmaschig be-
gleiten.“ Insofern sieht es Meidlinger als klaren Erfolg an, dass die Be-
schäftigten auch in Zukunft Gemeindebedienstete bleiben. „Es gibt 
einen klaren Versorgungsauftrag der Stadt, und es ist meines Erachtens 
immer besser, wenn dieser von Menschen erfüllt wird, die im Dienste 
der Stadt und damit der zwei Millionen BürgerInnen stehen.“

Am Abend des 12. September legte zum wie-
derholten Mal ein Schiff der DDSG ab – mit 
an Bord 250 AbsolventInnen der diplomier-
ten Gesundheits- und Krankenpflegeausbil-
dung, der FH und der Pflegeassistenz. Gefei-
ert wurden die zahlreichen persönlichen 
Erfolge auf dem dreijährigen Weg zum Ab-
schluss, Freundschaften, die in dieser Zeit 
entstanden, und der bevorstehende Berufs-
einstieg in der Pflege.

Dass mit 1. Jänner 2018 eine Besoldungs- 
reform in Kraft tritt, sorgte zusätzlich für eine 
Hebung der Stimmung. „Bezahlung ist ein 
Ausdruck von Wertschätzung. Die Gesund-
heits- und Krankenpflege ist ein eigenständi-
ger Beruf mit hoher Verantwortung und Be-
lastung, der nun auch finanziell anerkannt 
wird. Niemand von uns sagt daher Nein zu 
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einer verbesserten Entlohnung“, so eine Ab-
solventin gegenüber der „Für Dich!“. Gerade 
am Anfang wäre die Höhe des Einkommens 
wichtig, um sich in Wien eine Existenz auf-
bauen zu können. „Wohnraum, Auto, einige 
von uns haben Kinder zu versorgen – das kos-
tet Geld. Zudem waren die letzten drei Jahre 
keine Zeit im Schlaraffenland. Der Großteil 
bekam in der Ausbildung das Taschengeld der 
Stadt Wien, aber wie der Name schon sagt, 
Rücklagen schaffst du dir damit keine.“

Ein weiterer Absolvent warf ein, dass es ihm 
mehr um die rasche Nachbesetzung offener 
Stellen ginge als um die Anhebung der  
Beträge. „Viele Bereiche arbeiten unter- 
besetzt, weil sie uns die Stelle frei halten und 
auf unsere Verstärkung hoffen. Sie brauchen 
uns und ich will endlich anfangen zu arbei-

ten. Ich kann mir eine Stehzeit von sechs 
Monaten nicht leisten, und für die Teams vor 
Ort wäre es fatal, wenn wir erst so spät an-
fangen könnten. Ich bin froh, dass dieser 
Passus nun gefallen ist. Ich fange schon im 
Oktober auf einer Chirurgie an, das ist genau 
das, was ich wollte! Aber jetzt ist Stimmung 
angesagt – WIR SIND DIPLOMIERT!“

Nach Verlassen des Schiffes wurde vereinzelt 
noch bis in die frühen Morgenstunden  
gefeiert. Wir finden: Gratulation – ihr habt 
es euch mehr als redlich verdient. Genießt 
die Zeit bis zur Anstellung, besinnt euch auf 
die zahlreichen Meilensteine, die ihr in den 
drei Jahren in Theorie und Praxis absolviert 
habt. Das Team Gesundheit freut sich auf den 
Moment, wenn es heißt: Das sind unsere 
neuen Kolleginnen und Kollegen!

Eine marktkonforme Bezahlung, Transparenz, Fairness und der 
Erhalt der Gesundheit der Beschäftigten sind für den Vorsitzenden 
Grundsäulen für eine sichere Zukunft. „Durch die Besoldungs- 
reform konnten wir den Mindestlohn auf monatlich 1.670 Euro 
brutto erhöhen. Das ist beispielgebend für andere Träger bzw. 
Arbeitgeber. Ich sehe in dem neuen Besoldungsrecht zudem ein 
deutliches und umfassendes Bekenntnis der Stadt zur Daseins- 
vorsorge und damit zu einer Gesundheitsversorgung in öffent- 
licher Hand.“

Die Diskussion um eine verzögerte oder ausbleibende Nachbeset-
zung für den Krankenanstaltenverbund beantwortet Meidlinger 
klar. „Wir haben laufende Effizienzsteigerungen erlebt, bei denen 
sich die Beschäftigten beteiligt haben. Aber immer dort, wo Men-
schen für Menschen arbeiten, gibt es eine klare Grenze des Zumut-
baren, und die ist erreicht. Die Stellen werden nachbesetzt!“, so der 
Vorsitzende.

Angesprochen auf die Stimmung in den Dienststellen, erwähnt 
Meidlinger: „Ich wurde bisher offen und überaus freundlich auf- 
genommen. Die Beschäftigten sprachen ihre Ängste und Sorgen 
offen an. Dafür möchte ich mich auf diesem Weg recht herzlich 
bedanken und versichere, dass ich die Anliegen ernst nehme.  
Ich bedanke mich aber auch für den Optimismus und die  
Willensstärke, die ich innerhalb der Belegschaft wahrnehmen 
konnte. Zusammen schaffen wir es durch diese bewegten Zeiten 
als ein Team.“
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WIENER GESCHICHTEN 

O, du lieber Augustin!
O, du lieber Augustin,
Augustin, Augustin,
O, du lieber Augustin,
Alles ist hin!

Der angebliche Verfasser dieses bekann-
ten Kinderliedes war Markus Augustin, 
ein Dudelsackpfeifer und Volkssänger, 
der zwischen 1643 und 1685 in Wien  
lebte. Aufgrund seiner stets fröhlichen 
Art war Augustin ein gerne gesehener 
Gast – seine gute Laune wurde übrigens 
auch den großen Mengen Alkohol zuge-
schrieben, die er zu trinken pflegte. Be-
sonders zur Zeit der Pest übte er sich in 
Trinkgelagen, denn da hatte Wien für-
wahr nicht viel zu lachen. Ununter- 
brochen waren die mit Toten beladenen 
Leichenwagen in der Stadt unterwegs, 
sammelten Verstorbene ein und brachten 
sie außerhalb der Stadt zu den sogenann-
ten Pestgruben. Augustin, eines Nachts 
wieder sturzbetrunken, fand seinen Weg nicht nach Hause 
und schlief seinen Rausch im Rinnsal aus. So kam es, dass 
man ihn für tot hielt, auflud und vor der Stadtmauer in ein 
offenes Massengrab warf. Augustin erwachte in der Grube, 
schrie um Hilfe und spielte so lange Dudelsack, bis ihn  
die Pestknechte hörten und herausholten. Er erkrankte trotz 
der verbrachten Nacht mit all den Pesttoten selbst nicht und 
zog noch viele Jahre singend und trinkend durch die Stadt. 
Dabei gab er auch sein Pesterlebnis in Form eines Liedes 
wieder, welches den Menschen Hoffnung gab und ihnen  
ein wenig die Angst nahm.

Angeblich befand sich diese Pestgrube in der Nähe der Kirche 
St. Ulrich im 7. Bezirk. Dort findet sich am Strohplatz, dem 
heutigen Augustinplatz, der Augustinbrunnen, der an den 
Volkssänger erinnert (Ecke Neustiftgasse/Kellermanngasse). 
Während des Nationalsozialismus wurde die Brunnenfigur 
gestohlen. Kurz darauf stand an ihrer Stelle ein Schild mit 
der Aufschrift: „Der Schwarzen Pest bin ich entronnen, die 
braune hat mich mitgenommen.“ Und im Eingangsbereich 
des „Griechenbeisls“ am Wiener Fleischmarkt (der Name 
kommt von der Adresse Griechengasse, es wird allerdings 
traditionelle Wiener Küche serviert), wo Augustin früher 
gerne auftrat, findet sich in einem Schacht eine Puppe, die 
den Dudelsackpfeifer darstellt und an die Pestgrube erinnert. 
Touristen werfen Münzen in der Hoffnung auf Glück hinein. 
Schauen auch Sie mal dort vorbei, werfen Sie eine Münze 
hinein und erinnern sich daran, dass man im Leben durch 
Humor das Schlimmste überstehen kann.

Rock ist weg, Stock ist weg,
Augustin liegt im Dreck.
O, du lieber Augustin,
Alles ist hin!

RÄTSEL

Sudoku

Der Geschichte des lieben Augustin hat einen ernsten geschichtlichen 
Hintergrund und führt uns zurück in das von der Pest gebeutelte Wien 
des 17. Jahrhunderts.

Illustratorin: Heidi Kull
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Ein Patient bekommt Ketamin, ein Herz  
bekommt Flügel und das Team Gesundheit  
seinen Namen.

Das Team hatte eine erfolgreiche Erstversorgung geleistet. Der MTD konnte mitsamt im 
Rücken steckendem Messer in Seitenlage auf einer Trage fixiert und zum Abtransport auf die 
Station vorbereitet werden. Der Kommissar beugte sich über den wieder zu Bewusstsein Gekom-
menen: „Wissen Sie, wer Ihnen das angetan hat?“ Der Kommissar wollte mit beruhigender  
Stimme eine Aussage einholen, doch der erdolchte Zeuge starrte ihn nur mit weit aufgerissenen 
Augen an. „Was hat der denn?“, fragte Kommissar Krasnicer irritiert. „Der ist ja total drüber!“ 
Auch Pfleger Stefan beugte sich über den MTD: „Die Kollegen haben ihm wahrscheinlich Ketamin 
gespritzt – das haut das stärkste Pferd um.“

Voll bis zur Unterkante mit Pferdetranquilizern konnte sich der arme Mann auch nicht gegen  
die Gesundheitsstadträtin und ihren Adlatus wehren. Die anrückenden Profipolitiker schoben  
Kommissar und Pfleger sanft, aber bestimmt zur Seite und platzierten sich links und rechts vom 
Patienten zum Selfie. „Sie armer Mensch, Sie!“ Die Gesundheitsstadträtin Mag. Oberlaytner sprach 
überdeutlich und laut, als sei der MTD der deutschen Sprache nicht mächtig. „Gott sei Dank  
haben Sie ein Team hinter sich. Das Team Oberlaytner!“ Der Adlatus drückte auf seine Handy- 
kamera: die Gesundheitsstadträtin, ihr Adlatus, vier Daumen hoch und ein Intensivpatient auf  
der Trage – das war viel besser als Pizza-Austragen mit Filmteam. „Und nicht vergessen: Am  
15. Oktober sind Nationalratswahlen! Machen Sie Ihr Kreuz bei der Liste Monica Oberlaytner, das 
ist die neue Partei des Volkes.“ Sie zog einen Button aus ihrer Tasche und heftete ihn dem wehr- 
losen Patienten an.

Das Team des Thomas Bernhard Spitals hatte sich inzwischen um die beiden Berufs- 
politiker versammelt und begann, sich über die schamlose Wahlwerbung zu empören. Der  
Spitalsdirektor sprach im Namen seiner Teammitglieder: „Wir lassen uns nicht von Ihnen ver-
einnahmen!“ Die Kantinenköchin betrachtete den Werbe-Button und schimpfte: „‚Team Ober- 
laytner: Sei dabei!‘, was soll denn der ***!? Und diese furchtbare *** Farbe, was ist das:  
Türkis? Grausig …“ Die Flüche der Kantinenköchin wiederzugeben würde an dieser Stelle zu  
weit führen. Viel erwähnenswerter war hingegen, was Pfleger Stefan im Anschluss sagte:  
„Wir sind hier doch kein Politikerwahlverein – hier geht’s um Gesundheit, wir sind ein Gesund- 
heits-Team – richtig?“ Alle schauten erwartungsvoll zum Spitalsdirektor, der bis jetzt mit  
gerunzelter Stirn nachdenklich nach unten geblickt hatte. Als Prof. Dr. Dr. Wimmer auf- 
schaute, entspannten sich plötzlich seine Gesichtszüge: „Das ist ja ein Prachtname!“ – „Team 
Oberlaytner?“, warf der Adlatus ein und wurde gleich vom Spitalsdirektor abgebügelt. „Nein, der 
ist natürlich totaler Quatsch! TEAM GESUNDHEIT – das ist ein Prachtname. Da geht mein Herz auf 
und bekommt Flügel!“ Pfleger Stefan griff das begeistert auf: „Flügel und ein Herz, auch keine 
schlechte Idee, wir könnten ja …“ 

„Jetzt reicht’s aber: RUUHHEE!“ Der Kommissar konnte den Kreativworkshop nicht mehr  
länger weiterlaufen lassen, schließlich ging es hier um Mord, und da erwartete man von ihm ein 
Mindestmaß an Professionalität. Obwohl er insgeheim vom Ergebnis begeistert war: Das Team 
hatte sich gefunden! Gerne würde er später daran anknüpfen, er hatte da auch schon eine  
schöne rot-weiße Gestaltung im Sinne, so ein Herz mit Kreuz … „RRUUHHEE!!“ Er schrie sich noch 

00:05

00:14

…



23:00 – 01:00

einmal selbst zur Ordnung. „Also damit 
eins klar ist: Jeder auf dieser Bühne hier 
ist verdächtig! Jeder, ausnahmslos!“  
Der Kommissar fuhr mit seinem Zeige- 
finger den kleinen Personenkreis der  
Anwesenden ab und stoppte unwillkür-
lich. „Aber zuallererst verdächtig sind 
natürlich … Sie!“ Sein Zeigefinger stach 
wieder in die Luft und deutete auf das 
verblüffte Gesicht … der Gesundheits-
stadträtin.

Demnächst: 
25 Stunden Wien: 1:00 – 3:00

…
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