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WIE LAUTET EUER RESÜMEE  
FÜR DAS JAHR 2017?

Kurt: Es gab so viele Ereignisse, Herausfor-
derungen und Erfolge: Zuerst die verzögerte 
Auszahlung der ausverhandelten Geldbeträ-
ge für einen Großteil der Belegschaft durch 
die Dienstgeberin. Dann haben wir die Aus-
zahlung des Geldes durchgesetzt – Gene-
raldirektor Janßen und Stadträtin Wehsely 
mussten gehen. Zudem soll der KAV in eine 
neue Rechtsform umgewandelt werden. 
Kurzfristig steht daher die Frage im Raum, 
ob wir auch in Zukunft Gemeindebedienstete 
bleiben oder nicht. Wir kämpfen erfolgreich 
dafür, dass wir Gemeindebedienstete bleiben, 
da gehen jetzt auch schon die Arbeitsgruppen 
zur Unternehmenswerdung los. Alleine das 
zugrunde liegende Rechtskonstrukt verlangt 
uns derzeit viel ab, gilt es doch, etwaige Stol-
persteine oder Fallstricke vorzeitig zu besei-
tigen. Dieses Jahr hat und hatte es in sich.

Petra: Ich nage noch am Ausgang der Nati-
onalratswahlen im Oktober. Ein derartiger 
Rechtsruck – damit habe ich nicht gerech-
net. Vor allem weil man im KAV die nega-
tiven Auswirkungen der letzten schwarz-
blauen Regierung so unvermittelt spüren 
und erleben kann. Hier verrichten Men-
schen mit 65 noch Schwerstarbeit, indem sie 
PatientInnen lagern und schwer heben müs-
sen sowie im Schicht- und Wechseldienst 
tätig sind. Über 200.000 Menschen gingen 
bei strömendem Regen auf die Straße, um 
gegen die Einschnitte zu protestieren. Das 
kann man doch nicht innerhalb von ein 

UNSERE LIEBEN KOLLEGiNNEN

»WIR MÜSSEN AUF  
UNSERE FÄHIGKEITEN VERTRAUEN!«

Kurt Felber und Petra Bunyai sind  
aktiv für die younion Hauptgruppe II.

paar Jahren vergessen. Dem Gesundheits- 
und Sozialsektor hat eine rechtskonserva- 
tive Regierung noch nie Vorteile gebracht, 
in keinem Land dieser Erde. Daher stehe ich 
dem Ergebnis verständnislos gegenüber.

WELCHE AUFGABEN SIEHST DU  
FÜR DAS KOMMENDE JAHR AUF DIE 

HAUPTGRUPPE II ZUKOMMEN?

Kurt: Wenn es mit dem bisherigen Tempo so 
weitergeht, erledigen wir in einem Monat  
die Arbeit eines Jahres. Wir müssen immer 
mehr Leistung erbringen – und das bei  
sinkenden Ressourcen. In allen Bereichen. 
Aber was mir jetzt so spontan einfällt, wäre 
der rasche Abschluss der Verhandlungs- 
phase 2 mit den zentralen Verbesserungen 
im K-Schema. Das hat absolute Priorität. Es 
dauert halt nur immer seine Zeit. Mal kom-
men uns die Verhandlungsgegenüber abhan-
den, mal geht es um die Zukunft des ganzen 
Unternehmens und die Phase 2 wird in den 
Hintergrund gedrängt. Die Unternehmens-
werdung wird uns weiterhin beschäftigen, 
das KH Nord soll seine Pforten öffnen, ande-
re Einrichtungen schließen. Stillstand gibt es 
daher nicht.

Petra: Wir brauchen Optimismus, und da-
mit dieser erlebbar wird, müssen wir mit 
gutem Beispiel vorangehen. Phasenweise 
habe ich nämlich das Gefühl, wir verhalten 
uns wie in den letzten Minuten der Titanic, 
nur hat unser Schiff noch gar nicht abgelegt, 
geschweige denn einen Eisberg gerammt. 
Wien ist in vielen Dingen noch anders und 

damit meine ich auf keinen Fall schlechter. 
Wenn wir auf unsere Fähigkeiten und Kom-
petenzen vertrauen, zusammenhalten und 
eine Sprache sprechen, kann uns nichts pas-
sieren. Das Team Gesundheit leistet großar-
tige Arbeit. Wir haben Probleme, aber trotz 
dieser Probleme müssen wir lernen, positiv 
zu denken.  

WAS SIND DEINE PERSÖNLICHEN  
VORSÄTZE FÜR DAS NEUE JAHR?

Kurt: Meine persönlichen Vorsätze? Ich 
arbeite lieber klare Ziele heraus, denn wie 
heißt es: Der Weg zur Hölle ist gepflastert 
mit guten Vorsätzen. Ich achte auf mich und 
meine Gesundheit. Erholung und Ausgleich 
sind in unserer Branche essenziell, hier 
bin ich aber schon seit ein paar Jahren auf  
einem guten Weg. 

Petra: Meine Vorsätze? Zurzeit fokussiere ich 
mich auf eine mehr als fordernde Weiterbil-
dung im Bereich Krankenhausmanagement. 
Mein Ziel ist es natürlich meine Aufgaben als 
Gewerkschafterin und  Personalvertreterin 
zu erfüllen, und nebenbei meine Weiterbil-
dung so erfolgreich wie möglich abzuschlie-
ßen. Es gelingt mir ganz gut, nur in Zeiten 
von Prüfungen und schriftlichen Hausarbei-
ten bin ich sehr gefordert. Ich muss daher 
sehr auf mich und meinen Energiehaushalt 
achten. Aus diesem Grund zielen alle meine 
aktuellen Vorsätze auf meine Gesundheit, 
den wichtigen Ausgleich zu Job und Aus-
bildung und die notwendige Erholung von 
Stress und Arbeitsdruck ab. 
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LIEBES  
TEAM GESUNDHEIT!

Ich bin nie sehr weihnachtlich eingestimmt. Mag es einer-
seits daran liegen, dass wir als Kinder nie richtige Weih- 
nachten hatten, andrerseits mag ich den Kitsch nicht.  
Krankheit kennt keine besinnliche Zeit. Ganz im Gegenteil, 
denn nur zu oft treibt die Einsamkeit einige Mitmenschen 
besonders zu Weihnachten in unsere Einrichtungen. Oft sind 
dann ein nettes Wort und eine Berührung schon Therapie 
genug, Balsam für die Seele. Wenn man also sagt, dass die 
Menschen zu Weihnachten näher zusammenrücken, dann  
ist im KAV an 365 Tagen im Jahr Weihnachten und alle damit 
verbundenen Werte wie Mitgefühl, Respekt, Familie (in unse-
ren TU-PWH-Häusern) etc. kommen zum Tragen.

Was das neue Jahr betrifft, stehen wir vor Umstellungen  
und einschneidenden Veränderungen. Wir rutschen förm-
lich in den Wandel. Mit 1.1.2018 tritt für ab diesem Datum 
beim KAV eintretende Bedienstete die Besoldung Neu in Kraft,  
Phase 2 unserer Verhandlungen wird abgeschlossen 
werden, die Anstalt öffentlichen Rechts wird nach ihrer  
juristischen Ausformulierung immer konkretere Züge an-
nehmen (einen Einblick finden Sie in unserer Titelgeschichte),  
das Krankenhaus Nord soll seine Pforten öffnen und in  
Betrieb gehen (doch, das Krankenanstalten-Arbeitszeit-
gesetz gelangt zur Umsetzung und damit hoffentlich auch 
die im Vorfeld ausverhandelte Ausgleichszulagenregelung). 
Uns erwartet eine Gehaltserhöhung von voraussichtlich  
2,33 Prozent, die Dienstkleidung Neu kommt im wahrsten 
Sinne des Wortes zum Tragen, das Schließungsteam im 
Sophienspital schließt tatsächlich und wendet sich neuen 
Aufgaben zu. Von den unzähligen kleinen und mittelgroßen 
Projekten, die Bedienstete des KAV neben ihrem Tages- 
geschäft zu stemmen haben, ganz zu schweigen. Was früher 
in Jahren verwirklicht und umgesetzt wurde, wird heute  
anscheinend in Monaten abgewickelt. Aber wie das mit  
früher so ist, erklärt uns Edgar in Martins Welt. Und in „Aus 
den Dienststellen“ denken wir an das Personal des Otto- 
Wagner-Spitals, das gerade mittendrin in der Schließung  
ist, in der es vor allem an Kommunikation und gesicherten 
Auskünften über den weiteren Verlauf fehlt.

Das Team Gesundheit ist in der Kommunikation hingegen viel 
besser – und in der Rubrik „Politische Kommunikation“ für 
den PR Report Award in Berlin nominiert. Als einzige Inte-
ressenvertretung nominiert, gelang es uns leider nicht, den 
Preis nach Hause zu holen. Aber allein die Nominierung war 
eine Bestätigung für uns und unseren Weg als Team. Der 
wahre Preis gebührt sowieso Ihnen, für Ihren Einsatz und 
Ihr Engagement!

In diesem Sinne: Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch!

Ihre 
Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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aus dem Magistrat der Stadt Wien im Raum, mit der wir uns 
befassen mussten. 

Nach zähen Verhandlungen und unzähligen Diskussionen war 
dann im März 2017 auch die angedrohte Ausgliederung vom 
Tisch. Die Lösung sieht nun vor, für den KAV ein sogenanntes 
„Wiener Modell“ zu erarbeiten. Zentral ist dabei, dass der Status 
aller Beschäftigten als Gemeindebedienstete erhalten bleibt und 
als Organisationsform der KAV in eine Anstalt öffentlichen 
Rechts gewandelt werden soll. Wir sind als Hauptgruppe II aktiv 
in diesen Prozess eingebunden, nehmen an den Sitzungen der 
einzelnen Arbeitspakete teil – von Change Management über 
Recht, Personal bis hin zu Finanz. Für uns ist und bleibt die Prä-
misse, dass wir keinerlei Verschlechterungen für die Arbeitsbe-
dingungen unserer Beschäftigten im KAV akzeptieren werden. 

Doch nicht alle Erfolge beruhen auf schnellem Handeln – manch-
mal braucht es auch einen langen Atem, um erfolgreiche Projek-
te auf den Weg zu bringen, wie die Reform der Besoldung zeigt, 
die am 1.1.2018 für alle ab diesem Zeitpunkt neu angestellten 
KollegInnen in Kraft tritt. Es war und ist eine Mammutaufgabe, 
diese Reform auszugestalten und zu kommunizieren. Doch die 
Arbeit lohnt sich und wir sind stolz darauf: Wir haben ein gerech-
tes, transparentes und modernes Besoldungssystem im KAV ge-
schaffen. Der dadurch erzielte Mindestlohn von über 1.600 Euro 
ist österreichweit einzigartig und ein großartiger Erfolg, gerade 
für zukünftige junge BerufseinsteigerInnen. 

Und als letztes Highlight dieses Jahres haben wir eine 2,33-pro-
zentige Gehaltserhöhung, inklusive Nebengebühren und Zulagen, 
für die Wiener Gemeindebediensteten verhandelt. Das entspricht 
exakt dem Beamten-Gehaltsabschluss des Bundes! Der Vorsitzen-
de der younion, Christian Meidlinger, verkündete den erfolgrei-
chen Verhandlungsabschluss direkt nach der Verhandlung noch 
aus dem Verhandlungssaal über eine Videobotschaft an die Be-
diensteten der Stadt Wien. 

Allerdings liefen die Verhandlungen in anderen Bundesländern 
schleppender. Christian Meidlinger kritisierte ganz klar und  

Begonnen hat das Jahr 2017 mit einem Paukenschlag. Nach zähen 
und intensiven Verhandlungen über das gesamte Jahr 2016 hinweg 
verkündete unsere damalige Gesundheitsstadträtin Sonja Wehse-
ly für uns alle überraschend ihren Rücktritt. Mit wehenden Fah-
nen verabschiedete sie sich im Anschluss recht zügig zu Siemens 
nach Deutschland, wo sie jetzt voll und ganz ihren Neigungen zur 
Effizienzsteigerung und Profitmaximierung nachkommen kann.   

Zugegebenermaßen hielt sich unsere Trauer in Grenzen und umso 
mehr freuten wir uns über die zügige Ernennung der ehemaligen 
Gewerkschafterin Sandra Frauenberger zur neuen Gesundheits-
stadträtin, die wir als kompetente und verlässliche Ansprechpart-
nerin kennengelernt haben. Allerdings trockneten unsere Freu-
dentränen in rasantem Tempo, da wir eine Vielzahl an Themen am 
Tisch hatten, die für die Beschäftigten im KAV existenziell waren: 
die Drohung des Bürgermeisters mit Ausgliederung, die ausste-
hende Auszahlung unseres Verhandlungsergebnisses und ein 
überheblicher, uneinsichtiger KAV-Generaldirektor. 

Als Erstes kümmerten wir uns intensiv darum, dass der erste Teil 
des ausstehenden Verhandlungsergebnisses in Höhe von 30 Mil-
lionen Euro an die Beschäftigten ausgezahlt wird. Nachdem der 
damalige Generaldirektor Janßen auf unsere Aufforderungen zur 
Auszahlung nur zögerlich und recht lapidar antwortete, mussten 
wir reagieren. Wir entwickelten ein 90-Sekunden-Extra – welches 
neben unseren internen Kanälen auch prompt von der Wiener 
Presse und dem Boulevard aufgegriffen wurde –, wir demons- 
trierten öffentlich und schrieben offene Briefe an den Herrn  
Generaldirektor. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Stadt erhöhte den Druck 
auf das KAV-Management, der Generaldirektor musste sofort 
einlenken und mit dem April-Gehalt wurde die von uns in 2016 
verhandelte Gehaltserhöhung ausbezahlt – rückwirkend bis De-
zember versteht sich. Und keine zwei Wochen später war dann 
auch die Ära Janßen im KAV Geschichte und der Rausschmiss 
des Generaldirektors besiegelte Sache. Aber um nun zufrieden die 
Hände in den Schoß zu legen, waren die Zeiten doch zu stür-
misch. Noch immer stand die angedrohte Ausgliederung des KAV 
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offen die Haltung anderer Bundesländer: „Es ist für uns nicht 
akzeptabel, dass ein Bundesland wie Oberösterreich, ohne so- 
zialpartnerschaftliche Gespräche oder Verhandlungen geführt zu 
haben, einfach diesen Abschluss nicht übernehmen möchte. Wir 
haben als Gewerkschaft younion bereits mit einer Unterschriften-
aktion gestartet – und wenn es zu keinem Einlenken seitens  
der Landesregierung kommt, werden wir am 5. Dezember eine 
große Demo in Linz abhalten.“ Aber auch hier zeigen unsere 
Taten Wirkung: Die younion erhöhte den Druck auf die Politik 
– und Oberösterreich gab schließlich kurz vor Redaktionsschluss 
ihre Verweigerungshaltung auf und übernahm das Ergebnis des 
Bundes. Das Einlenken Oberösterreichs beweist daher erneut, 
dass Solidarität und Teamgeist Erfolgsrezepte sind: Wir erklären 

uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen im gesamten Gesund-
heitsbereich klar solidarisch und stehen ihnen zur Seite. Wir 
lassen niemanden im Stich und kämpfen nach wie vor mit dem 
gesamten Team Gesundheit für faire Bezahlung und bessere  
Rahmenbedingungen. 

Dies alles geht nur für das Team Gesundheit und dank dem Team 
Gesundheit! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen, dass Sie 
die Feiertage und den Jahreswechsel in einer fröhlichen Gemein-
schaft verbringen können! Wir freuen uns, Sie auch im nächsten 
Jahr wieder als LeserIn der „Für Dich!“ begrüßen zu dürfen – 
und gemeinsam mit Ihnen im Team Gesundheit wieder für die 
Gesundheit in Wien arbeiten und aktiv sein zu dürfen!

FAKTENCHECK
In Oberösterreich hatte man zwar bereits 2015 höhere 
Pflegegehälter beschlossen: Die Gehälter der Diplom-
krankenpflege steigen um 250 Euro – gestaffelt ab  
1. Juli 2015. Ab dann erhalten die Diplomkrankenpflege-
rinnen und -pfleger um 100 Euro mehr, weiter bis 2019 
jeweils zum 1. Jänner des Jahres pro Jahr 50 Euro mehr. 
Die Gehälter der medizinisch-technischen Dienste  
steigen auch um 250 Euro – vergleichbar gestaffelt in 
mehreren Raten. Die Gehälter der Pflegehilfe steigen um 
150 Euro – eine Gehaltserhöhung um 100 Euro gibt es ab 
1. Juli 2015, eine weitere um 50 Euro ab 1. Jänner 2017. 

Betrachtet man dieses Resultat unabhängig von der 
Ausgangshöhe unter dem Gesichtspunkt einer fehlenden 
Übernahme des Bundesergebnisses, stellt man rasch 
fest, dass sich das Personal seine höheren Gehälter nun 
selbst ersparen sollte, indem es nicht einmal die Infla- 
tionsabgeltung erhalten hätte und so über Zins und  
Zinseszins im Laufe eines Berufslebens Tausende von 
Euro verlieren würde.  

Wenn man zudem bedenkt, dass es in Oberösterreich 
per Landesgesetz auch möglich ist, Pflegepersonal nach 
der Ausbildung im ersten Jahr der Anstellung 5 Prozent 
des Lohns abzuziehen – in Niederösterreich sind es so-
gar 10 Prozent –, muss man sich die Frage stellen, wie 
ernst zu nehmend und seriös Gehaltserhöhungen mit 
nachfolgenden Reduktionen sind. Spannend: Als die Ver-
handlungen 2015 für Oberösterreich abgeschlossen 
wurden, erklärte der damalige Landeshauptmann 
Pühringer, dass, auch wenn die finanzielle Mehrbelas-
tung eine Herausforderung für den öffentlichen Haus-
halt darstelle, dieser Schritt notwendig war. Im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern, so Pühringer 
weiter, liege Oberösterreich jetzt im Mittelfeld. Das 
heißt, obwohl die Gehälter z. B. der Pflege um bis zu 250 
Euro brutto pro Monat steigen, liegt man „nur“ im Mit-
telfeld der Bundesländer, und dann plant man, das Er-
gebnis zu reduzieren, indem Prozentsätze einbehalten 
werden oder man Verhandlungsergebnisse nicht über-
nehmen will. 

Zur Videobotschaft von Christian 
Meidlinger unter  
www.hg2.at/2017/11/16/ 
gehaltsverhandlungen-2018/

Mehr Informationen gibt  
es auf YouTube unter  
https://youtu.be/7aJEINF7PUg

Mehr Informationen zum Thema gibt 
es in Ausgabe 3 der „Für Dich!“
unter www.hg2.at/ausgaben/ 
fur-dich-032017/

Titel – FÜR DICH

 5



MOTIVATION

TSCHAKKA – DU SCHAFFST DAS!
BESTIMMT DIE NATUR ODER DER VORGESETZTE ÜBER DIE EIGENE MOTIVATION BEI DER ARBEIT?  

WIR GEHEN DER FRAGE AUF DEN GRUND, WAS FÜHRUNGSKRÄFTE MIT IHREN  
MOTIVATIONSKÜNSTEN ERREICHEN KÖNNEN.

Wenn Führungskräfte auf ihr Team 
blicken, werden sie feststellen, dass 
die Teammitglieder unter gleichen 
Bedingungen einen unterschiedlich 
hohen Grad an Arbeitsmotivation 
aufweisen. Während sich die einen ins  
Getümmel stürzen und hoch moti- 
viert agieren, erweisen sich andere als 
träge. Nun könnte man natürlich kri-
tisch anmerken: Der Führungskraft 
gelingt es nicht, alle betroffenen Mit-
arbeiterInnen im gleichen Ausmaß 
zu motivieren. Aber gehen wir in  
unserer Laufbahn zurück bis in die 
Struktur eines Kindergartens. Sagen 
wir, die Kindergartenpädagogin möchte ein Spiel mit den Kindern 
spielen, diese sollen sich dazu in einen Sesselkreis setzen. Mit 
freundlicher und mit einer die Begeisterung hebenden Stimme wird 
das Spiel erklärt und die Bildung des Kreises angeregt. Einige Kin-
der setzen sich sofort hin, wollen sofort spielen, andere setzen sich 
hin und zeigen eher Widerwillen. An diesem Beispiel erkennt man, 
dass Motivation nicht nur am Umfeld oder in diesem Fall an der 
Pädagogin liegt, sondern sehr stark auch an der Person des Mitar-
beiters und seinen Eigenschaften.

Diese persönlichen Eigenschaften sind natürlich wiederum von 
zentralem Interesse bei der Auswahl des Personals – es bietet sich 
daher natürlich an, die Motive von potenziellen MitarbeiterInnen im 
Gespräch zu erfragen: Weshalb wird dieser Beruf in diesem Unter- 
nehmen ergriffen und welche Eigenschaften bringt diese Person ein? 
Dient die Tätigkeit der Selbstdarstellung, wird damit das Bedürfnis 
nach Macht gestillt, greift im Hintergrund ein Helfersyndrom, wie 
sieht es mit der Fähigkeit der Selbstregulation aus, wie ist es um die 
Regenerationsfähigkeit bestellt? Klar ist, dass sich die Motive zwi-
schen den einzelnen Personen unterscheiden können, zuweilen 
stark bis sehr stark. Will die eine Person Anerkennung und legt 
Wert auf Selbstverwirklichung, zählt für die Person daneben nur 
das Einkommen. Eine andere möchte vielleicht einfach nur mit  
minimalem Aufwand den maximalen Outcome erzielen und eine 
andere wiederum möchte einfach nur für andere da sein, ganz egal, 
wie es dabei um die eigenen Befindlichkeiten bestellt ist.

Kann man also überhaupt motivieren? Es gibt genug Literatur, die 
behauptet, dass dies nicht möglich ist. Aber dann hätte die Päda-
gogin in unserem Beispiel nie einen vollständigen Sesselkreis mit 
ihren Kindern zustande gebracht. Selbstverständlich kann man 
MitarbeiterInnen motivieren, die möglichen Maßnahmen sind 
dabei so vielzählig und unterschiedlich wie die Motive der Mit- 
arbeiterInnen selbst.

Der Psychologe Kurt Lewin be-
schreibt Verhalten als Funktion 
aus Person und Umfeld – und 
daraus lassen sich wiederum  
äußere und innere Einflüsse auf 
die Motivation ableiten. Die inne-
ren Einflüsse betreffen die Person 
selbst: Emotionen, Persönlich-
keit, Gewohnheiten. Wie stark 
einzelne Motive in mir ausge-
prägt sind, bestimmt zum Teil 
meine Fähigkeit, motiviert zu 
sein. Aber eben nicht allein. Zu 
den äußeren Einflüssen, die  
Motivation bedingen, zählen zum  

Beispiel Anreizsysteme im Unternehmen, Gestaltung von Arbeits-
aufgaben, das Team und eben auch die Führung.

Die Frage ist daher legitim: Welche Bedingungen muss ich also in 
einem Unternehmen schaffen, damit sich Motivation und Engage-
ment entfalten können? Diplompsychologe Norbert Lenartz rückt 
dabei die Frage nach Selbstbestimmung und Integrität ins Blickfeld. 
Gibt es zu viele Vorgaben und Zwänge, fühlen sich Mitarbeite- 
rInnen nicht mehr als Herr/Frau im eigenen Haus. Ihr zentrales  
Bedürfnis nach Autonomie/Selbstbestimmung wird nicht erfüllt 
(eines der drei sogenannten Basic Psychological Needs). Wenn 
Menschen also das Gefühl haben, wie Spielfiguren auf dem großen 
Strategie-Board des Managements herumgeschoben zu werden, 
erleben wir einen Einbruch ihrer Motivation.

Als Führungskraft empfiehlt es sich daher, den MitarbeiterInnen 
Respekt und Achtung zu vermitteln. Regen Sie an, dass sie ihre  
Fähigkeiten aktiv einbringen, und respektieren Sie ihre Selbst- 
bestimmung und Integrität. Positionen wie „Ich sage euch, wo es 
langgeht!“ gehören nicht zu einer motivierenden Grundhaltung. So 
wie die MitarbeiterInnen zum Beispiel im Rahmen der Dienst- 
bekleidung Neu (siehe dazu „Für Dich!“-Ausgabe 3/2017) demo-
kratisch befragt werden, welches Modell nun letztendlich ausgerollt 
werden soll. Das ist Ausdruck einer wertschätzenden und motivie-
renden Unternehmenskultur.

Ein stetes Reglementieren wird nie zu wirklichem Engagement  
und echter Leistung führen. Und wenn Sie wissen wollen, was Ihre 
MitarbeiterInnen „umtreibt“ und wie Sie echte Motivation er- 
reichen können, müssen Sie ihnen zuweilen zuhören. Machen Sie 
das zum Beispiel bei einem MitarbeiterInnen-Orientierungs- 
gespräch. Holen Sie sich selbst ein Feedback. Und gehen Sie  
selbst mit gutem Beispiel voran. Denn an Ihrem Vorbild lernt  
das Team am meisten!
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PR REPORT AWARDS 2017

UNSER TEAM  
IST PREISVERDÄCHTIG!

DIE YOUNION HAUPTGRUPPE II WAR HEUER MIT DEM TEAM GESUNDHEIT FÜR DIE  
PR REPORT AWARDS 2017 NOMINIERT. DAS GEFLÜGELTE HERZ BEKAM EINE GROSSE  

BÜHNE IN BERLIN – ALS EINE DER FÜNF BESTEN KAMPAGNEN IN DER POLITISCHEN  
KOMMUNIKATION SIND WIR ALLE GEWINNERiNNEN!

31 Juroren aus der Kommunikationsbranche 
hatten das Team Gesundheit aus über 300 
Einreichungen im September nominiert und 
auf die Shortlist des begehrten Kommunika-
tionspreises gesetzt. „Das ist eine große Ehre 
für uns, für alle Beschäftigten im Wiener 
KAV“, sagte Susanne Jonak, Vorsitzende der 
younion Hauptgruppe II, im Rahmen der 
Preisverleihung am 16. November in Berlin. 
„Die Nominierung zeigt, dass das, was wir 
gemeinsam im Team Gesundheit über die 
letzten Jahre aufgebaut haben, von der Fach-
welt und der Öffentlichkeit geschätzt wird.“

Die Gala zur Preisverleihung fand im Kos-
mos, dem alten DDR-Premieren-Kino, statt, 
das heute für Veranstaltungen genutzt wird. 
Ein festlicher Rahmen in einem historischen 
Ambiente und unter den geladenen Gästen 
unsere sechsköpfige Delegation der younion 
Hauptgruppe II, stellvertretend für das 
Team Gesundheit und die 30.000 Beschäf-
tigten im Wiener KAV. Die Enttäuschung 
über den verpassten Sieg in unserer Katego-
rie „Politische Kommunikation“ hielt aber 
nur kurz an.

Susanne Jonak zeigte sich schon kurz nach 
der Preisverleihung kämpferisch: „Es ist 
schade, dass wir nicht gewonnen haben. Wir 
haben große Erfolge vorzuweisen wie kaum 
ein anderer Nominierter und auf diese Er-
folge sind wir zu Recht stolz. Wir freuen uns 
sehr über die Ehre der Nominierung. Für 
mich zeigt das: Wir haben Großartiges ge-
leistet, und das gibt uns neue Kraft im 
nächsten Jahr, mit dem Team Gesundheit 
umso mehr anzugreifen!“

Titel – FÜR DICH
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„Früher war alles besser, früher war alles 
gut“, so singt Campino, Frontmann der Toten 
Hosen. Und so hört man es immer öfter auf 
der Straße und von Politikern, die fordern: 
„Es soll alles wieder so werden, wie es ein-
mal war!“ Aber soll es das wirklich? Als ich 
2007 nach meiner dreimonatigen Reise vom 
Jakobsweg zurückkam, traf ich eine Jugend-
freundin wieder. Genauer gesagt, war sie 
meine erste große Liebe – wenngleich es eine 
sehr einseitige Liebe war. Es lag aber nicht 
daran, dass sie aus dem Osttiroler Ober- und 
ich aus dem Unterland kam – wenngleich 
hierin die Ursache für zahlreiche, legen- 
däre Fehden schlummerten (dazu an anderer 
Stelle mehr, Anm. d. Red.). Die unerwiderte 
Liebe war vielmehr dem Umstand geschul-
det, dass ich damals gerade einmal 15 Jahre 
alt war und sie maturierte. Man hat dann 
auch nicht wirklich viel gemeinsam. Ich war 
noch in diesem „Was mach ich, wenn sie ja zu 
mir sagt?“-Modus. Sie befand sich in einem 
großen Umbruch – Matura, Studium, weg von 
zu Hause –, da war nur wenig Platz für mich. 
Doch ich war ihr wichtig und es entwickelte 
sich eine Freundschaft. Ja, ja, ich weiß. Plato- 
nische Liebe und Freundschaft zwischen 
Mann und Frau, geht das überhaupt?

Zugegeben, es war für diesen hochgradig 
pubertären, pickeligen „Bergbauernbub“ 
nicht leicht, emotional von der Liebes- auf 
die Freundschaftsebene zu wechseln. Aber 
sie unterstützte mich dabei überaus char-
mant. Als sie merkte, dass ich mir mehr  
von ihr erhoffte, schickte sie mir ein Paket 
(übrigens zur Weihnachtszeit). In diesem 
Paket befand sich zum einen ein erklärender 
Brief, der mir in den schönsten Worten das 

richtig. Hadere nicht mit dir. Es ist gut. Aus 
euch beiden wird nichts, aber das hat viele  
Gründe: Einer ist dein Alter. Und du hast nur 
ein Fahrrad. Wenn du sie abholen willst, bist 
du eine Stunde mit dem Rad unterwegs. Sie 
geht in ein Lokal und trinkt Alkohol und dir 
drohen sie im gleichen Fall eine Ohrfeige 
an und wollen deine Mutter anrufen. Aber 
du bist ein guter Typ. Ich mag dich. Und ich 
darf dir noch nicht zu viel verraten, aber die  
Zukunft wird spitze, und wenn du eines  
Tages eine Frau namens Miri triffst, dann bist 
du am Ziel.“ Das wäre es gewesen.

Früher war es besser. Wenn alles nur so 
wäre wie damals, ist alles gut. Diese fatale  
Fehleinschätzung hat damit zu tun, dass 
wir das Schlechte gerne vergessen bzw. 
verdrängen, das Gute bleibt uns in bes-
ter Erinnerung. So entsteht eine verklärte 
Sicht auf die Vergangenheit, auch wenn sie,  
wie in meinem Fall, gerade einmal 14 Jahre  
umfasst. Aber wir ÖsterreicherInnen sind 
ja gerne verklärt und nostalgisch – egal ob im 
Privaten oder Politischen. A.E.I.O.U. – Alles 
Erdreich ist Österreich untertan: Das sagte  
der Habsburger Friedrich III. um 1446.  
Daraus leitete sich wiederum der Anspruch 
ab: „Es ist Österreich bestimmt, die Welt 
zu beherrschen.“ (Austria est imperare 
orbi universo). Ist das größenwahnsinnig? 
Ist das schlecht? Nein. Das ist großartig. 
Das ist nämlich total im Zeitgeist: We make 
America great again! Habt keine Angst,  
Franzosen! Nur ist dieser Zeitgeist ledig-
lich eine Kopie unseres Friedrichs. Der war 
nämlich Vordenker statt Spätzünder. Und die  
Kopie von Kurz ist völlig legitim, weil er ja 
auch ein frühzündender Spätdenker ist – 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT –  
ODER FRÜHER WAR ALLES BESSER

Herz brach, und zum anderen ein riesiges  
Glas voll mit bunten, zuckerumhüllten Schoko- 
linsen (da wir auf Schleichwerbung verzich-
ten, darf hier jeder an seine eigene Lieblings-
marke denken, Anm. d. Red.). Sosehr mich 
die Erkenntnis meiner Ausweglosigkeit auch 
schmerzte, so sehr freute ich mich über die 
Art der Kommunikation und die angedachte 
Medikation. Zu diesem Zeitpunkt entstand 
eine innige Brieffreundschaft, die mich bis 
über meine Matura hinaus begleitete.

2007, bei besagtem Treffen, erzählte sie 
mir dann, dass sie, im Gegensatz zu mir, alle 
Briefe aufgehoben hatte und sie mir diese 
gerne in Kopie zusenden würde. Ich war be-
geistert. Ich würde meine persönliche Zeit-
kapsel öffnen und könnte nachlesen, was 
ich als 15-Jähriger gedacht hatte, was mir 
wichtig gewesen war oder womit ich geha-
dert hatte. Als die Briefe eintrafen, las ich 
sie in einem durch. Stilistisch würde ich sie 
als eine Mischung aus Rosamunde Pilcher und 
„Die Leiden des jungen Werther“ bezeichnen. 
Klar erkennbar war auch, dass ich latent  
länger mit der Alternative einer Freund-
schaft statt einer handfesten Beziehung 
gehadert haben dürfte. In diesem Zusam-
menhang kehrte eine Passage in den Texten 
kontinuierlich wieder, in denen ich auf ein 
früheres, angeblich besseres Ich meines 
Selbst verwies. „Ich wünschte, du hättest 
mich früher gekannt. Alles war unbeschwer-
ter, ich war nicht so kopflastig …!“

Wenn ich eine Zeitmaschine gehabt hätte, 
wäre ich auf der Stelle zu meinem 15-jähri-
gen Ich gefahren, hätte mich ganz fest in den 
Arm genommen und gesagt: „Du machst alles 

MARTINS WELT
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oder andersrum. Also kurzum: Österreich 
zurück an die Spitze. Das ist fesch. Das 
hat Schneid. Aber um die Vergangenheit zu  
verklären, musste er die Erinnerung an 
schlechte Zeiten löschen. Deswegen ist jetzt 
alles Türkis. Das ist eine Bewegung!

Apropos Bewegung. Wo waren wir denn noch 
führend früher? Ach so, ja klar. Wir haben 
zwei Weltkriege geführt – und verloren. Das 
dürfen die Piefkes ja jetzt nicht alles für sich 
allein reklamieren! Wir haben schließlich 
tatkräftig mitgeholfen, Europa in Schutt und 
Asche zu legen. Und wir haben natürlich auch 
spitzenmäßig von der Friedensordnung pro-
fitiert, die Europa nach den Weltkriegen ge-
schaffen hat. Und natürlich vom Wohlstand, 
den uns die Europäische Union gebracht hat. 
Da haben wir es uns tatsächlich wirklich ver-
dient, zwei Schlaumeier an die Spitze unserer 
Nation zu wählen, die dieses Europa eher re-
gional fokussiert und national orientiert inter-
pretieren. Denn Europa beginnt ja schließlich 
in Österreich – und da soll’s dann auch enden!

Denn ist es nicht unerhört: Österreich liegt 
im internationalen Vergleich des Pro-Kopf-
Einkommens nur auf dem 15. Platz! Länder 
wie Luxemburg, Katar, Irland und die Nieder-
lande haben uns geschlagen. Hat Kurz also 
nicht einfach recht, wenn er uns wieder an 
die Spitze sehnt? Moment, Irland soll reicher 
sein als wir? Dann ja wohl auch nur, weil die 
meisten Iren ausgewandert sind und mit 
ihren Irish Pubs Millionen scheffelten. Aber 
wollen wir das mal nicht zu eng sehen. Im 
Grunde sind wir heute schon spitze. Denn: 
Luxemburg, dieser kaum sichtbare Flecken 
auf der Landkarte, in dem Reiche ihr aus 
Kapital geborenes Kapital illegal verstecken –  
dieses Luxemburg ist die unangefochtene 
Nummer eins. Und wissen Sie was? Luxem-
burg hat uns auch einmal gehört – während 
der Monarchie der Habsburger. Damit sind 
wir nach der „Alles so, wie es einmal war“–
Logik also immer noch Erster!

Gut. Wir haben Probleme in Österreich. Zu-
wanderung. Migration. Touristen. Da kann 
es schon sein, dass ein deutscher Zuwande-
rer, aus der größten Zuwanderergruppe in  
Österreich kommend, inklusive Kinderbeihilfe 
über 24.000 Euro brutto verdient. Im Monat. 
Dann schicken wir ihn wieder zurück und 
geben ihm noch fast 400.000 Euro Abferti-
gung mit. Und was macht er? Geht ernsthaft 
in seiner Freizeit mit der Frau essen und hat 
auch noch das Kind dabei. Also in der Öffent-
lichkeit, in einem richtigen Restaurant! Aber 
da haben wir gleich medial auf den Busch ge-
klopft. So geht’s dann auch wieder nicht.

Aber dem nicht genug, letztens haben mir 
meine Kinder ernsthaft ein „Ne!“ entgegen-
gerufen. Ein „Ne“! Unsere Schulen verdeut-
schen. Wo sind die Zeiten hin, wo nur eine 
Deutsche oder ein Deutscher im Unterricht 
saß und man konnte sie bzw. ihn stunden-
lang „Oachkatzlschwoaf“ sagen lassen und 
es war immer lustig, ein jedes Mal. Aber ein 
echter Wiener sah das alles kommen und 
hatte klare Anweisungen für uns: „Mit den 
Piefkes kann man ned reden, denen muss ma 
mit’n Oarsch ins Gsicht foahrn.“ Und dann 
sitzen sie bei uns im Schweizerhaus und be-
stellen eine „Apfelschorle“. Integration ist 
eine Bringschuld – und hier wird die Bring-
schuld klar nicht erfüllt. Denn eins wollen  
wir mal klarstellen: Österreicher wird man 
nicht so einfach.

Aber jetzt mal ganz im Ernst: Wir leben in 
einem großartigen Land und können wirk-
lich froh sein, hier zu leben. Es gibt wahn-
sinnig viel zu verbessern hier – dafür sind 
wir aktiv –, jede/r auf ihre und seine Weise. 
Aber unsere Demokratie ist auch keine Ein-
bahnstraße. Jede und jeder kann teilhaben 

und mitgestalten – egal ob im Sportverein, 
in Kultureinrichtungen, in Schulen, Univer-
sitäten, Parteien oder Gewerkschaften. Wir 
haben die Freiheit, uns zu entscheiden: für 
Solidarität und Selbstbestimmung. Für das 
Vertrauen in unsere demokratischen Pro-
zesse. Für eine tolerante, selbstbewusste 
Gesellschaft. Wir dürfen uns unser Land 
nicht schlechtreden lassen von jenen, die 
Angst und Sorge instrumentalisieren. Und 
wir müssen uns gegen sie wehren, wenn 
sie Rassismus fördern und den Sozialstaat  
abbauen, denn das ist keine Freiheit.

Fühlt euch daher umarmt. Ich mag euch, alle 
wie ihr da seid. Lasst euch nicht vorschrei-
ben, Angst zu haben und unglücklich zu sein. 
Wir lieben Menschen. Die Zurückschauer 
sind Vergangenheit, wir sind die Zukunft. 
A.E.I.O.U. heißt heute: „Alles Erdreich ist 
ohne Untertanen.“ So einfach ist die Welt. 
Und wenn euch diese Worte schmerzen, 
esst bunte, zuckerumhüllte Schokolinsen 
dazu. Die Wahrheit tut dann nicht weniger 
weh, aber sie ist leichter zu ertragen. Frohe 
Weihnachten!
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RÄTSEL

Sudoku

Tolle Erfolge bei den  
7. Wiener Landesmeisterschaften im Tennis

„Ich fordere  
Verhandlungen!“

KAV

OTTO-WAGNER-SPITAL

Am 9. September 2017 fand auf der Sportanlage des KSV Sportzen-
trum der HG I die 7. Wiener Landesmeisterschaft im Tennis statt – 
unter der Gesamtleitung des Bundessportreferenten Walter Bauer.

Nach Eröffnung durch den Vorsitzenden der younion, Christian 
Meidlinger, konnten die Einzelbewerbe für die Kolleginnen und 
Kollegen auf den 10 Tennisplätzen begonnen werden. Gespielt  
wurde in allen Bewerben auf einen langen Satz (bei 8:8 Tie-Break). 
Für die Hauptgruppe II nahmen in den Klassen AK, AK II, AK I 
und AK III unsere KollegInnen mit herausragendem Erfolg teil.

Nach einem langen Tag und sehr spannenden Spielen standen  
um 17 Uhr in den 6 Bewerben die Siegerinnen und Sieger fest. Bei 
der anschließenden Siegerehrung bedankte sich der Sportreferent 
Walter Bauer für das Fair Play und die hervorragende Disziplin der 
TeilnehmerInnen. Einen besonderen Dank erhielt der technische 
Leiter Nikolaus Borbely für seine ausgezeichnete Arbeit. 

Die Ergebnisse im Detail:

Herren AK II (Jahrgang 1967 bis 1958)
Landesmeister: Gerhard Becvar, HG II
Platz 2: Willibald Lieb, HG VI
Platz 3:  Gerhard Haidinger, HG VI und Gerhard Huber, HG IV

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Der KAV und die Stadt Wien werden die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter regelmäßig, zeitnah und transparent über wesentliche Schrit-
te im Projekt informieren …“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Otto-Wagner-Spital sind 
aktuell verunsicherter als je zuvor! Zu den schon bekannten „Un-
schärfen“ in den Zielsetzungen kommen immer wieder „Informa-
tionsfetzen“ aus den verschiedensten Planungsbesprechungen. Das 
betrifft zum Beispiel einige medizinische Abteilungen, für die im-
mer wieder wechselnde Zielbilder in Umlauf gebracht werden. Sie 
haben allerdings zumindest eine Zukunft …

Keine klaren Zukunftsaussichten kann man unseren KollegInnen  
aus Verwaltung und Technik anbieten – und das betrifft im OWS fast 
800 Menschen! Die Personalvertretung im OWS wird immer wieder 
zu Verhandlungen zur Transferierung von Dienstposten eingeladen: 
aktuell in das Pathologisch-Bakteriologische Institut, die 2. und  
6. Psychiatrische Abteilung, das KH Nord … Immer wieder sind auch 
Dienstposten aus dem nicht klinischen Bereich zu diskutieren.

Aus der Verantwortung für die von den Veränderungen betroffenen 
Menschen (nicht die Dienstposten) fordere ich hiermit eine Ver-
handlung zu einem gemeinsamen Zeitbild für das Otto-Wagner-
Spital – das bildet dann die Grundlage für die kommenden Trans-
formationsprozesse und schafft die notwendige Klarheit für die 
Kolleginnen und Kollegen!
 
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Wechselberger, 
Dienststellenausschuss-Vorsitzender 
Otto-Wagner-Spital und Pflegezentrum

Aus den  Dienststellen

Herren AK (Jahrgang 1978 und jünger) 
Landesmeister: Gerald Artacker, HG II
Platz 2: Stefan Spalt, HG VI
Platz 3: Peter Hienert, HG I

Herren AK I (Jahrgang 1977 bis 1968)
Landesmeister: Rudolf Spindler, HG VI
Platz 2: Alfred Auner, HG II
Platz 3: Erwin Schuster, HG I
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SPRÜCHE 

Aus der Kantine 

„KENNST DU DEN SCHON? KOMMT EIN PATIENT  
INS KRANKENHAUS NORD …“ „ICH LACH  

MICH KAPUTT – DER IST SUPER!“

„AH, SIE WOLLEN  
BEI UNS ALS DIPLO- 
MIERTE ANFANGEN.  

WIE VIEL ERFAHRUNG 
BRINGEN SIE EIN?“ 
„VIERZIG JAHRE!“  

„SEHR GUT, ABER ICH 
SEHE, SIE SIND  

DREISSIG JAHRE ALT.  
WIE GEHT DAS DANN  

MIT 40 JAHREN  
BERUFSERFAHRUNG?“  

„ÜBERSTUNDEN,  
ÜBERSTUNDEN UND 

ÜBERSTUNDEN!“

„WORAN ERKENNT MAN, DASS DER WEIH-
NACHTSBAUM NATÜRLICH GEWACHSEN IST?“ 

„WENN AM HEILIGABEND EIN SOLDAT VOM 
GRENZSCHUTZ AUS DER TANNE SPRINGT UND 

SCHREIT: ‚GIB DIE HÄNDE VOM STERNSPRITZER 
UND LEG DICH MIT DEM GESICHT NACH UNTEN 

AUF DEN BODEN ODER ES RAUSCHT!‘“

„Treffen sich die Hexen aus dem Zauberer von Oz.  
Die Hexe des Südens, die Hexe des Ostens und die Hexe  

des Westens …“ „Das sind aber nur drei, was ist  
mit der Hexe aus dem Norden?“ „Die musste absagen.  

Angeblich geht sie erst mit 2019 in Vollbetrieb!“

„Wir haben ja den ganzen  
Tag mit Menschen zu tun.  

Was ist dir dabei im Umgang  
ganz besonders wichtig?“  
„Desinfektionsmittel!“

„Heute haben sie gesagt, dass im  
Dezember 2018 das Krankenhaus Nord 
aufsperrt!“ „Das ist wie beim Atom- 
kraftwerk Zwentendorf. Wenn es dann 
gar nicht in Betrieb geht, können wir  
ein Museum und eine Veranstaltungs- 
location daraus machen.“

WIR FREUEN UNS  
AUF IHRE GESCHICHTEN  

UND SPRÜCHE AUS  
DEM KAV!  

SCHREIBEN SIE UNS:  
GEWERKSCHAFT 

@HG2.AT
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GEWERKSCHAFTSJUBILARiNNEN

EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT!
WIR EHREN UNSERE GEWERKSCHAFTSJUBILARiNNEN, WEIL SIE UNS ALS GEWERKSCHAFT  
STARK GEMACHT HABEN UND MIT IHREM VORBILD AUCH IN ZUKUNFT STÄRKEN WERDEN.  

IHRE MITGLIEDSCHAFT IST EIN BEKENNTNIS FÜR EINE FREIE GESELLSCHAFT UND  
DIE SOZIALE SICHERUNG ALLER MENSCHEN. UND NATÜRLICH BEKOMMEN SIE AUCH IN  

DER „FÜR DICH!“ EINEN BESONDEREN AUFTRITT ZU IHREM EHRENTAG.

„Eine Gesellschaft, die glaubt, sich keine starken, unabhängigen  
Gewerkschaften erlauben zu können, spricht sich selbst die Berech-
tigung ab, eine freie Gesellschaft genannt zu werden.“ Diese denk-
würdigen Worte sprach der ehemalige deutsche Bundespräsident 
Richard Weizsäcker im Jahr 1990. Das Staatsoberhaupt formulierte 
damit unsere Bedeutung als Gewerkschaft für die gesamte Gesell-
schaft – und schloss an einen ebenso denkwürdigen Satz des deut-
schen Bundesgerichtshofs an, der im Jahr 1984 in einem Urteil (da-
mals noch in der rein männlichen Anrede) von der Bedeutung der 
Gewerkschaft für jeden Einzelnen sprach: „Ein Arbeitnehmer ist auf 
die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft angewiesen, wenn er in sozia- 
len Bereichen angemessen und schlagkräftig präsentiert sein will.“

Eine starke Interessenvertretung ist daher ein Garant für eine freie 
Gesellschaft und die soziale Sicherung der einzelnen Menschen. 
Dass nun, im Jahr 2017, unter anderem über die Abschaffung der 
Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern diskutiert wird, schockiert! 
Gerade weil diese Organisationen zum Wohl von Millionen Arbeit-
nehmerInnen so zahlreiche Erfolge erzielt haben, so viele Leistun-
gen und Errungenschaften erbracht haben. Wenn es um die Inte- 
ressen der ArbeitnehmerInnen geht, arbeiten Gewerkschaften und 
Kammern (gerade younion und Arbeiterkammer) nämlich Hand 
in Hand und bringen ihre jeweiligen Expertisen und Fähigkeiten 
ein. Eine Partnerschaft, die sich mehr als bewährt hat und für die 
wir auch in Zukunft einstehen werden. 

Wer am 16. November 2017 zur Ehrung der Gewerkschaftsjubila-
rInnen im Wiener Rathaus geladen war, stärkte mit seiner Mitglied-

schaft über 25 oder 40 Jahre die Gewerkschaft. Freiwillig. Denn im 
Vergleich zu einer Kammer basiert die Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft auf Freiwilligkeit. Allerdings ist der solidarische Zusam-
menschluss zum Wohl der ArbeitnehmerInnen sehr wohl eine 
Pflicht, hängt die Stärke einer Gewerkschaft doch stark von der 
Anzahl ihrer Mitglieder ab.

An diesem Tag waren 278 der insgesamt 822 JubilarInnen bei dem 
Festakt vor Ort. Allein durch ihr aktives Bekenntnis zu einer star-
ken Gewerkschaft sind sie an den Erfolgen der letzten Jahre betei-
ligt: Bedienstete bleiben trotz Neuorganisation KAV-Gemeinde-
bedienstete, TU-PWH ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil 
des Unternehmens, Besoldung Neu, 30 Millionen für das Team 
Gesundheit, Stopp der verspäteten Auszahlung der für das Team 
Gesundheit ausverhandelten Beträge, sämtliche Begleitmaßnah-
men der Beschäftigten bei Standortschließung und noch vieles 
mehr. Sie sind keine TrittbrettfahrerInnen, sondern stärken den 
unterschiedlichen Verhandlungsteams den Rücken, und etliche 
von ihnen beteiligen sich auch an den diversen Aktionen – von 
Arbeitsgruppen bis hin zu Demonstrationen. Sie blieben und blei-
ben in guten sowie in schlechten Zeiten dabei. Ihr Bekenntnis 
stärkt uns als Gewerkschaft. Dafür gebühren Ihnen unser aller 
Dank und unser tiefster Respekt.

Und eines hat sich wieder bewiesen: Diese Menschen sind die Ge-
werkschaft, denn auch die FunktionärInnen kommen aus dem Kreis 
der ArbeitnehmerInnen: Ohne Sie alle keine Gewerkschaft, ohne 
Sie keine Schlagkraft und ohne Sie keine freie Gesellschaft. Danke!
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Alle Fotos finden Sie unter  
www.hg2.at
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WIENER G’SCHICHTN 

Das Wiener Gebär- und Findelhaus
Wussten Sie, dass der Vorläufer des Wiener 
Gebär- und Findelhauses, eine Außenstelle 
des Wiener Bürgerspitals in Sankt Marx, 

„Gebäranstalt für ledige und Heilanstalt  
für syphilitische Frauen“ hieß? Wie passt 
denn das zusammen? Nun, weil man im 
18. Jahrhundert der Meinung war, dass  
beide – unehelich gebärende und syphi- 
liskranke Frauen – aufgrund derselben  
Ursache krank wurden: der Unzucht. So 
viel also zu Aussagen wie „Früher war alles 
besser!“. Wie auch immer: Es war Joseph II., 
der 1781 damit begann, alle Gebiete der 
Wohlfahrtspflege zu reformieren, und da-
bei auch eine Trennung der unterschied- 
lichen Bedürftigen vollzog. So kam es nach 
einigen Übersiedlungen und Verschiebun-
gen zur Errichtung eines eigenen Findel-
hauses mit anschließendem Gebärhaus 
(Alser Straße 23, Lange Gasse 69, ehema-
liges Trinitarierkloster).

Als Ziel der Einrichtung nannte Joseph II. 
„die Erhaltung der Menschheit“. Zur Zeit 
der Aufklärung meinte man, dass nur 
durch eine Vermehrung der Bevölkerung und durch das Über- 
leben vieler Kinder eine Stärkung der Wirtschafts- und Verteidi-
gungsstärke erreicht werden könne. Begleitmaßnahmen zum 
Schutz der Kinder waren zudem das Impfen, eine Verbesserung 
der Ärzte- und Hebammenausbildung, das Verbot abtreibender 
Mittel oder aber auch das Verbot einer gemeinsamen Bettstatt für 
Mutter und Kind, da immer wieder Mütter ihre Kinder im Schlaf 
erdrückten.

Im Gebärhaus wurde zwischen wohlhabenden und armen Frauen 
unterschieden. Arme konnten die Gratisabteilung in Anspruch 
nehmen, mussten dazu jedoch ein Armutszeugnis vorlegen und 
ihre persönlichen Daten bekannt geben. Sie wurden in Schlaf- 
sälen untergebracht und mussten bis zur Geburt arbeiten – Holz 
spalten, Wäsche tragen, Wasser tragen. Zudem standen sie zu 
Ausbildungszwecken als Studienobjekte und nach der Geburt 
dem Findelhaus für vier Monate als Ammen zur Verfügung. 
Wohlhabende zahlten eine Taxe, wurden besser untergebracht 
und durften anonym bleiben. In einem versiegelten Umschlag 
hinterlegten sie für den Fall ihres Ablebens den Namen, dieser 
wurde bei Verlassen des Hauses wieder retourniert. Sie betraten 
und verließen das Gebärhaus diskret über das sogenannte 

„Schwangerthor“ in der Rotenhausgasse. Trotzdem wählten auf-
grund der steigenden Taxe und der zunehmenden Armut in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr als 90 Prozent die  
Armenvariante. Neuaufgenommenen wurde die Beichte abge-
nommen und sie erhielten Religions- und Sittenunterricht.

Das Findelhaus war in Bezug auf Aufnahmezahlen mit Moskau, 
Paris und Sankt Petersburg führend. Aber auch die Mortalität war 
gewaltig hoch. In seinem 126-jährigen Bestehen nahm das Findel-

Das Wiener Gebär- und Findelhaus im ehemaligen Trinitarierkloster 
(Alser Straße 23, Lange Gasse 69) bestand bis 1910.

haus ca. 730.000 Kinder in Pflege, davon starben ca. 439.670 oder 
knapp 68 Prozent. Die höchste Aufnahmezahl erreichte es 1880 mit 
9.820 Kindern oder 27 Kindern täglich. Ab 1867 wurden die Kinder 
kategorisiert, was Einfluss auf die Verweildauer hatte:

Brustkinder: Waren die leiblichen Kinder der ausgewählten Am-
men, die von ihren Müttern drei bis vier Monate lang gestillt wur-
den. Beileg- oder Nebenkinder: Wurden einer Amme an die Brust 
gelegt. Nachtkinder: Blieben wenige Stunden und wurden dann an 
eine Pflegemutter übergeben. Wasserkinder: Hatten ansteckende 
Krankheiten und durften nicht gestillt werden. Sie lagen in Wasser-
stuben, wo sie mit Wasser verdünnte Kuhmilch erhielten und meist 
starben. Eingezahlte Kinder: Von wohlhabenden Müttern. Täusch- 
linge: Kinder, die von den Pflegemüttern retour gebracht wurden. 
Zeitweilige Kinder: Wurden zur kurzfristigen Betreuung z. B. bei 
Haft der Mutter untergebracht.

Die Luft in den Räumen dürfte mehr als schlecht gewesen sein, 
gingen die Fenster der Leichenkammer doch auf den Haupt- 
gang. Ärzte sprachen 1811 bei einer Inspektion von der „Verderb-
niß der Luft“. Die Atmosphäre war zudem roh, laut und galt als  
unmenschlich. Vor allem Nebenkinder wurden überaus lieblos 
behandelt.

1860 entbrannte der sogenannte Findelhausstreit, bei dem Befür-
worter und Gegner der Einrichtung über den Sinn der Anstalt 
diskutierten. Die Diskussion entflammte 1880 erneut, doch es 
änderte sich erst ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Um 1907 
wurden Gebär- und Findelhaus getrennt, nach der Eröffnung des 
Niederösterreichischen Landes-Zentralkinderheims in Gersthof 
wurde das Findelhaus geschlossen.
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Die Situation spitzt sich zu und das Finale naht:  
Eine Gesundheitsstadträtin denkt darüber nach auszuwandern 
und über einen wurde überhaupt noch nicht geredet …01:00 – 03:00

„Das ist ja eine Frechheit!“ Die Gesundheitsstadt-
rätin blickte erzürnt auf den ausgestreckten Finger des 
Kommissars, der vorwurfsvoll auf sie deutete. „Warum 
sollte ich in Spitälern krankenversicherte Österreicher 
umbringen, die zahlen doch alle ein!“ „Das, meine hoch-
verehrte Dame“, begann der Kommissar sein Schuld-
Plädoyer auf fast galante Art und Weise, „das ist ganz 
einfach: Sie wollen durch diese unvergleichbare Mord-
serie bei den unterschiedlichen Berufsgruppen im  
Thomas Bernhard Spital den Zusammenhalt im Team  
zerstören. Jeder misstraut jedem. Die daraus resultie-
rende geschwächte Verhandlungsmacht der Belegschaft 
wollen Sie als Stadträtin nutzen, um Ihren perfiden  
Privatisierungsplan durchzusetzen. Und das ist nur Ihr 
erster Schritt auf dem Karriereweg zu Ihrer eigenen 
Liste, mit der Sie unter einer lächerlichen Farbe wie Lila, 
Petrol oder Türkis zur Nationalratswahl antreten und 
Kanzlerin werden wollen …“

Auf einmal herrschte gespannte Stille im Raum. Den 
Anwesenden stockte der Atem angesichts dieser allzu 
gewagten These. „Also das habe ich doch gar nicht  
nötig, ich muss keine Politikerin sein. Ich habe gerade 
ein tolles Angebot aus Deutschland erhalten, Manage-
rin bei einem Global Player, bei dem ich so viele Leute 
entlassen und einsparen kann, wie ich will!“ Die Stim-
me der Stadträtin wurde immer euphorischer ob ihrer 
Aussichten nach grenzenloser Effizienz- und Profit- 
steigerung. „Das ist quasi deren Geschäftsmodell! Da 
brauch ich euch alle nicht mehr, mit euren Verträgen 
bei der Stadt. Da brauch ich nichts mehr privatisieren, 
weil alles privatisiert ist!“

„Also da hat sie ja schon recht“, sprach die Köchin 
und stimmte mit ein in eine muntere Diskussion um 
Schuld und Motiv. „Also wenn wir ausgegliedert und 
privatisiert werden, brennt hier die Hütte. Da hätte sie 
eh keine Chance“, pflichtete ihr Pfleger Stefan bei. 
„Sehen Sie!“ Die Stadträtin hatte ein triumphierendes 
Tremolo in ihrer Stimme. „Sogar meine Angestellten 
verstehen meine Logik! Und überhaupt, ich habe  
ein Alibi. Ich hab doch meinen Adlatus extra ins Spital 
geschickt, um mit dem Direktor die Einzelheiten der 

Spitalsreform vorzubereiten.“ Alle drehten schlag- 
artig den Kopf zum Adlatus, der mit hochrotem Kopf  
die neu gewonnene Aufmerksamkeit sichtlich nicht  
genoss. „Ja, das stimmt – den jungen Mann habe ich 
empfangen“, bestätigte der Spitalsdirektor und der 
Adlatus schluckte unwillkürlich.

Umringt von den anderen, sah sich der Adlatus in 
die Ecke gedrängt. Vorangegangen war eine geschlagene 
Stunde mit gemeinschaftlichen Anschuldigungen. Einzig 
Hannes, der Assistent von Kommissar Krasnicer, hielt 
sich auffallend zurück. Er stand etwas abseits und sah 
mit erkennbarer Skepsis, wie der Kommissar aus einem 
provisorischen Psychogramm des Adlatus ein Motiv ab-
leitete: „Ihr einziges Sinnen und Trachten, lieber Herr 
Adlatus, ist es, die Karriere Ihrer geliebten Chefin vor-
anzutreiben. Diese Mordserie ist daher nichts anderes 
als eine perfide PR-Strategie, mit der Sie der Stadträtin 
Aufmerksamkeit und eine Top-Platzierung in den Twit-
ter-Charts erringen wollen. Zudem scheinen Sie ja noch 
nicht einmal einen Namen zu besitzen, was mir ehrlich 
gesagt höchst verdächtig vorkommt!“ Der Kommissar 
verneigte sich leicht unter dem Applaus der Anwesen-
den. Wieder eine gewagte These, aber sie kam an. „Ich 
hätte da noch eine ganz andere Theorie“, unterbrach 
sein Assistent Hannes die Jubelarie abrupt. „Denn über 
eine Person haben wir heute den ganzen Tag noch nicht 
gesprochen“, fuhr Hannes unter fragenden Blicken fort. 
„Über Sie, Herr Kommissar …!“

Demnächst: 
25 Stunden Wien: 03:00 – 07:00

01:01 

01:25 

02:32 



NUR FÜR ÖGB-MITGLIEDER:  
IN 11 SALZBURGER SKIGEBIETEN 
BIS ZU 50% SPAREN

10. MÄRZ 2018: SKIRENNEN UND TOMBOLA 
IN EBEN – MONTE POPOLO
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GOLDEGG
Gültig von Saisonbeginn bis Saisonende
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 17 (statt € 34)
Kinder/Jugend: € 8,5/€ 13 (statt € 17/€ 26)
Halbtag: € 13,75/€ 10,5/€ 6,75 (E/J/K statt 27,5/21/13,5)

HAHNBAUM, ST. JOHANN
6.1. bis 4.2.2018
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 23,5 (statt € 36)
Kinder/Jugend: € 12,5/€ 17,5 (statt € 18/€ 28)
Halbtag: € 18,5/€ 14,5/€ 9,5 (E/J/K statt 29/22,5/14,5)

RAURISER HOCHALM 
15. bis 22.12.2017, 6.1. bis 2.2., 3. bis 23.3. und 3. bis 
8.4.2018
Samstag und Sonntag die ganze Saison vergünstigte 
Preise
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 30 (statt € 42,5)
Kinder/Jugend: € 16/€ 23 (statt € 21,5/€ 33)

ABTENAU
8.12. 2017 bis 18.3. 2018
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 21 (statt € 33,5)
Kinder/Jugend: € 12/€16 (statt € 17/€ 25,5)

DACHSTEIN WEST
2. bis 21.12.2017, 16.3. bis 2.4.2018
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 36 (statt € 43,7)
Kinder/Jugend: € 12,8/€ 19 (statt € 18,5/€ 27,5)
Kostenloser Shuttlebus. Infos: www.dachstein.at

DÜRRNBERG
9. bis 16.12.2017, 8. bis 21.1. und 19. bis 25.2.2018
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 18,5 (statt € 25,8)
3-Stunden-Karte: € 14 (statt € 21,4)
Kinder/Jugend: € 12/€ 15 (statt € 15,5/€ 19,1)
3-Stunden-Karte: € 8/€ 10 (statt € 12,4/€ 15,8)

EBEN – monte popolo
4. bis 10.12.2017, 8. bis 14.1. und 5. bis 11.3.2018
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 24 (statt € 36)
Kinder/Jugend: € 13/€ 21 (statt € 18/€ 28)
Halbtag: €19/€ 17,5/€ 10,5 (E/J/K statt 29/22,5/14,5)

UNTERSBERG
12. bis 14.1., 9. bis 11.2. und 9. bis 11.3.2018
Bergfahrt für ÖGB-Mitglieder: € 7 (statt € 11,5)
Kinder/Jugend: € 4 (statt € 7,5)
Berg- und Talfahrt: € 12 (statt € 23,5)
Kinder/Jugend: € 6 (statt € 16) 

WERFENWENG
Gültig von Saisonbeginn bis Saisonende
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 34,5 (statt € 40,5)
Kinder: € 16 (statt € 21,5)
Jugend/Senioren: € 31 (statt € 36,5)
Spezialwochen: 13. bis 26.1. und 10. bis 23.3.2018
Tageskarte für ÖGB-Mitglieder: € 28 (statt € 40,5)
Ki./Ju.,Se.: € 15/€ 25 (statt € 21,5/€ 36,5)

ZWÖLFERHORN
Gültig von Saisonbeginn bis Saisonende
50% auf alle Tageskarten

FLACHAU - Tagesaktion
27.1.2018
Tageskarte um 43,5 statt 51,5 
(Nur erhältlich bei der Kassa des 8er-Jet, Parkplatz P2)

WWW.MITGLIEDERSERVICE.AT/SKITAGE

ACHTUNG: Um die Ermäßigung in Anspruch neh-
men zu können, muss an der Kassa die ÖGB-Mit-
gliedskarte vorgewiesen werden. Familienmitglieder 
müssen sich mit der e-card ausweisen.
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