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FÜR DICH

WIE SIEHST DU DIE BESOLDUNG?

Ivonne  Ich sehe die Besoldung Neu als zeitge-
mäßes, transparentes und funktionsorien- 
tiertes System, in dem nicht die Vor-/Aus-
bildung im Vordergrund steht. Damit gibt es 
einen größeren Anreiz, die Dienstgeberin 
„Gemeinde Wien“ zu wählen.

Michael Jahrelang haben wir für ein höhe-
res Einstiegsgehalt für unsere KollegInnen 
gekämpft. Jetzt, da es so weit ist, ist es gut, 
dass es doch in der Geldbörse merklich  
spürbar ist. Hier bin ich froh, dass mit 
den zusätzlichen Aufgaben, die es in der 
Pflege gibt, auch die Entlohnung ange- 
hoben wurde. Allerdings darf man nicht  
unsere KollegInnen in der Besoldung Alt  
vergessen. Auch im alten System muss  
nachgebessert werden. Denn diese Kolle- 
gInnen haben jahrelang das Gesundheits-
wesen der Stadt Wien aufrechterhalten. Das 
darf man nicht vergessen!

EIN TEIL IM TEAM GESUNDHEIT  
RUFT BEREITS NOCH VOR ABLAUF DER 

EVALUIERUNGSFRIST NACH DER  
MÖGLICHKEIT DER OPTIERUNG.  

WAS SAGST DU DAZU?

Ivonne Ich bin auch dafür, dass es einen 
freiwilligen Wechsel ins neue Dienst- und 
Besoldungssystem geben soll. Es muss je-
doch gewährleistet sein, dass den Mitarbei- 
terInnen kein Nachteil entsteht. Denn ob-
wohl es durchaus finanzielle Anreize gibt, 
gibt es auch Änderungen im Dienstrecht, 

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»WIR LEISTEN TAGTÄGLICH GUTE  
ARBEIT FÜR WIEN«

die bedacht werden sollen: weniger Urlaub,  
Vorrückungen der Gehaltsstufen gibt es 
nicht mehr automatisch alle zwei Jahre, 
es werden nur mehr maximal zehn Jahre 
an Vordienstzeiten angerechnet usw. Wir 
wissen noch nicht, ob das neue System der 
Weisheit letzter Schluss ist.

Michael Genau, es gibt im Moment einfach 
nicht genug Erfahrungswerte. Das alles muss  
ich bedenken. Deshalb ist das Abwarten 
der zweijährigen Evaluierungsfrist absolut 
empfehlenswert. Denn eines ist klar: Wech-
seln werde ich nur einmal können.

FACHKRÄFTE SIND DERZEIT IN  
VIELEN BERUFSGRUPPEN NUR SCHWER  

AM MARKT ZU BEKOMMEN. WAS  
BRAUCHT ES AUS DEINER SICHT, UM HIER  

LÖSUNGEN ERZIELEN ZU KÖNNEN?

Ivonne Wir sind auf einem guten Weg, müs-
sen aber die MitarbeiterInnenzufriedenheit 
noch mehr steigern. Ein wichtiges Thema 
sind etwa altersgerechte Arbeitsbedingun- 
gen in allen Lebenslagen – z. B. Kinderer-
ziehung oder Altersteilzeit. Weiters glaube 
ich, dass die Ausbildungsreform sich nicht 
positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Ich 
ganz persönlich würde heute nicht mehr die 
Pflegeausbildung wählen. Studium und Kos-
ten (Studiengebühren und keine Entlohnung) 
wären für mich zu abschreckend. Da müs-
sen wir die Jungen mehr unterstützen.

Michael Wie andere Firmen auch, muss sich 
der KAV oder die Nachfolgestruktur hier 

attraktiver präsentieren, aktiv werben und 
junges Fachpersonal schon vor Abschluss 
der Ausbildung ansprechen und kontak- 
tieren. Der Arbeitgeber verlangt Flexibi-
lität, und das wünschen sich junge Men-
schen auch von ihrem Arbeitgeber – Stich-
wort: Work-Life-Balance. Die Stadt Wien, 
im Speziellen der Gesundheitsbereich,  
hat sehr interessante Aufgabenfelder, von  
denen viele Menschen gar nichts wissen. 
Hier heißt es zu informieren und Werbung 
zu machen. Gute Fachkräfte wissen, was  
sie wert sind.

WENN IHR IN DER SEKUNDE  
EINE GROSSE VERÄNDERUNG IM  

UNTERNEHMEN HERBEIFÜHREN  
KÖNNTET, WELCHE WÄRE DAS?

Ivonne Die ständigen Wechsel von Arbeits-
abläufen am Papier ohne Berücksichtigung 
der tatsächlichen Situation in der Praxis.  
Es gehört das Basispersonal stärker ein- 
bezogen!

Michael Wir leisten tagtäglich gute Arbeit 
für Wien – wir betreuen junge und alte 
Menschen. Wir retten Leben oder begleiten 
Sterbende. Von diesen tollen Leistungen 
wird viel zu wenig berichtet. Man hört in 
den Medien leider viel zu oft nur negative 
Berichte über unsere Arbeitgeberin. Das 
nervt! Da müssen sich auch unsere Vorge-
setzten an der Nase nehmen und einen bes-
seren Job machen. Denn wir MitarbeiterIn-
nen wissen, was wir leisten. Es wäre schön, 
wenn das auch ganz Wien wüsste!

Ivonne Binder Michael Poukar

Ivonne Binder (SMZ-Ost) und Michael Poukar (Region Mitte West)
sind freigestellte Personalvertreter.
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LIEBES TEAM GESUNDHEIT
Ich bin nun schon seit fast 50 Jahren im KAV beschäftigt, davon  
30 Jahre als Personalvertreterin und Gewerkschafterin. Personal- 
vertreterin zu sein bedeutet per gesetzlicher Definition, ein soge-
nanntes Ehrenamt zu bekleiden. Oder anders gesagt: Ich engagiere  
mich in öffentlichen Funktionen, und damit ich das kann, werde ich 
durch eine Wahl legitimiert.

Heuer merkt man, dass wieder eine Wahl ansteht, weil plötzlich 
Stimmen laut werden, die sonst in normalen Arbeitsphasen inner-
halb einer Wahlperiode auffällig still bleiben. Diese Stimmen gehen  
hart mit uns als Gewerkschaft ins Gericht: Sie reden Erfolge 
schlecht und beklagen sich in mehrseitigen Aussendungen darü-
ber, man hätte sie nicht eingebunden, nicht gefragt und sei ihren 
Empfehlungen nicht gefolgt. Diese Stimmen behaupten, sie hätten 
es besser gemacht, obwohl sie jahrelang nichts taten außer zuzu-
sehen – und gelegentlich die eine oder andere Aussendung zu ver-
fassen. Sonst gab es leider nicht viel: keine Stellungnahmen und 
schon gar keine Konzepte, Ideen oder Alternativen zu Gesetzen 
und Gesetzesnovellierungen, die unser aller Arbeitsleben verän-
dern. Keine Verhandlungen zu Gehalt, Besoldung Neu, Umkleide-
zeit, Ausgleichszulagenregelung, zur geplanten Anstalt öffentli-
chen Rechts, ja in den meisten Fällen gab es noch nicht mal eine 
Wortmeldung. Doch wenn sich wie jetzt die Wahlperiode dem Ende 
zuneigt, wird auf einmal getrommelt als gäbe es kein Morgen.

Diese ganzjährigen Zuschauer (denn mehr haben sie nicht getan 
und werden sie auch nicht tun) führen sich wie im österreichi-
schen Fußball plötzlich als Nationaltrainer auf und hätten alles 
ganz anders gemacht. Nachdem andere die Arbeit getan haben, 
fordern sie im Nachhinein: Umkleidezeit rückwirkend und lieber 
30 Minuten statt 15 Minuten anrechnen, die Besoldung nur mit der 
Optierung umsetzen – und dann auch noch gleich 30 Prozent mehr 
Personal und Gehalt bitte. Aber sofort! All diese Forderungen sind 
nichts mehr als hohle Phrasen – sie sind zum Teil Falschbehaup-
tungen, beruhen weder auf Erfahrung in harten Verhandlungen 
noch auf einer Budgetrechnung, einem Konzept oder irgendeiner 
rechtlichen bzw. inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema.  
Sie werden im Nachhinein aufgestellt, um gleich im Anschluss vol- 
ler Selbstmitleid sagen zu können, dass das von anderen erzielte  
Ergebnis Mist ist. Meine Verwunderung über dieses Verhalten 
wird mit jedem Arbeitsjahr größer.

Doch entmutigen lasse ich mich davon nicht. Mein Team und ich  
packen an, wir bringen uns ein und blicken voll Stolz, aber auch  
Demut auf vielzählige Errungenschaften, die individuelle Interessen  
in Einklang mit dem großen Ganzen, dem KAV und allen Beschäf-
tigten der Stadt Wien bringen. Wir entschuldigen uns nicht dafür, 
unsere Arbeit gemacht zu haben, und schon gar nicht für ein stra-
tegisches, zielorientiertes Vorgehen. Wir als Gewerkschaft sind 
gemeinsam erfolgreich – und das ist das Ergebnis der Organisa- 
tionsmacht unserer Mitglieder und von harter Arbeit! 

Eure 
Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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ERFOLGE

DER AKTUELLE ZEITGEIST ZWINGT UNS VERMEHRT, MIT POPULISTEN,  
EXTREMISTEN UND TRITTBRETTFAHRERN UMZUGEHEN. UND DAS GERADE IN EINER  

ZEIT, IN DER WIR AUF DIE ERFOLGREICHSTEN JAHRE UNSERER GEWERKSCHAFTS- 
GESCHICHTE ZURÜCKBLICKEN. ABER WIR LASSEN UNS NICHT VOM KURS ABBRINGEN  

UND WOLLEN DER SPALTUNG, DEN UNWAHRHEITEN UND DER AGGRESSION  
UNSERE BESTEN ARGUMENTE ENTGEGENSETZEN. ENTLANG DER WICHTIGSTEN  

ETAPPENSIEGE DER JÜNGSTEN VERGANGENHEIT UND UNSERES FAHRPLANS  
FÜR DIE ZUKUNFT ZEIGEN WIR, WAS GEWERKSCHAFT KANN. 

STATT ZU WEHKLAGEN, PACKEN WIR AN –  
DENN GESCHLOSSENHEIT ZAHLT SICH AUS. 

 JETZT MAL KLARTEXT!  
WIR SIND SO ERFOLGREICH, WEIL WIR 

ALS TEAM ZUSAMMENSTEHEN!

FÜR DICH – Titel
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men und sagen, dass eine Optierung nie 
vorgesehen war. Die Dienstgeberin (Stadt 
Wien) lehnte diese nur mit Bekanntwerden 
der tatsächlichen Zahlen ab. Kurzfristig 
stand sogar eine Zwangsoptierung (alle 
müssen wechseln und viele verlieren da-
durch) oder das Ende der Besoldung Neu im 
Raum – beides lehnten wir verständlicher-
weise ab. Rasch war daher klar: Eine gleich-
zeitige Einführung der Besoldung Neu mit 
der Optierung zum 1.1.2018 ist nicht mög-
lich. Es sollte erst einen Zeitraum zur Evalu-
ierung geben. Das kann man akzeptieren 
oder auch nicht, aber ein guter Kompromiss 
entspricht unserem demokratischen Grund-
verständnis – denn ohne Kompromisse  
wären wir wahlweise eine Diktatur oder leb-
ten im Schlaraffenland!

So haben wir als GewerkschafterInnen be-
schlossen: Es gibt die Besoldung Neu ab 
1.1.2018 und wir fordern zugleich die Optie-
rung mit 2020. In anderen Bundesländern 

wie zum Beispiel Niederösterreich gab es ebenfalls einen Evaluie-
rungszeitraum von 17 Monaten (bei ca. 20.000 Betroffenen), der so 
wie bei uns erfolgreich genutzt wurde! Denn ab dem Moment der 
Optierungsmöglichkeit gibt es für die Dienstgeberin keinen Anreiz, 
das Altbesoldungssystem zu verbessern. Dann heißt es nämlich  
optieren, auch in das neue Dienstrecht, oder bleiben.

Die Alternative zur Haltung der Dienstgeberin wäre der Konflikt 
gewesen. Und damit als Ergebnis: Keine Einführung der Besoldung  
Neu, bevor es nicht die Optierung gibt. Die NeueinsteigerIn- 
nen hätten seit 1.1.2018, Monat für Monat verloren und bis heute 
hätte niemand etwas gewonnen. Wir entschlossen uns also für  
die Einführung, damit die NeueinsteigerInnen frühzeitig profi-
tieren, wir nutzen den Evaluierungszeitraum für Verbesserungen 
in der bestehenden Besoldungsstruktur und fordern mit 2020  
die Optierung.

Nun erreichten uns zum Jahreswechsel aus einem Sonderbereich 
Meldungen von erbosten Altbediensteten, die beklagen, sie würden 
um Geld betrogen, weil sie noch nicht wechseln können. Es hieß 
sogar, die „Neuen“ würden sich über sie lustig machen, weil sie  
ja weniger verdienen würden. Man würde sich sogar weigern, die 
NeueinsteigerInnen einzuschulen. Stimmen aus diesem Sonder- 
bereich beschreiben dort eine Atmosphäre des Neids und der Miss-
gunst gegenüber unseren neuen KollegInnen. Am schwersten trifft 
es allerdings jene, die kurz vor dem 1.1.2018 zu arbeiten begonnen 
haben, weil sie einfach die Teams unterstützen wollten und sich 
verantwortlich fühlten, die Qualität der Versorgung sicherzustellen. 
Sie trennen oft nur wenige Tage von einer höheren Bezahlung. Im 
Gegenzug kamen NeueinsteigerInnen und erzählten, sie würden 
sich für ihr höheres Gehalt schämen und ob sie nicht um des Frie-
dens Willen in das alte System wechseln könnten. Aber bei aller 
verständlichen Frustration einzelner Beschäftigter, einer solchen 
Argumentation und Atmosphäre müssen wir sofort Einhalt gebie-
ten. Dies war noch nie der Tonfall, in dem sich unsere KollegInnen 
austauschen. Wer solchen Instinkten folgt, verhält sich unkollegial. 
Wir appellieren daher an alle: Seid solidarisch, kommt wieder ins 
Team und stärkt damit unsere gemeinsame Verhandlungsposition.

Die paar Lauten, die aus voller Kehle herumsudern, sind häufig 
Nichtmitglieder, erhalten aber oft mehr Aufmerksamkeit als die 
Menschen, die sich tagtäglich für Solidarität einsetzen. Mal heißt 
es: „Ich verlange, dass die Gewerkschaft hier handelt.“ Mal gibt es 
widersprüchliche Aussagen zu unserer Arbeit: „Das ist doch nur ein 
Wahlzuckerl.“ Und gleichzeitig: „Das haben sie hergeschenkt!“  
Einige rufen offen zum Austritt auf: „Spar dir doch den Beitrag. Die 
sollen auch mal eine Rechnung erhalten. Dann werden sie schon 
Panik kriegen und dann gibt es nächstes Mal vielleicht mehr, weil 
sie dann noch besser verhandeln.“ Wiederum andere beweisen ein-
fach nur ihre ganze menschenfeindliche Dummheit, indem sie  
Sätze brüllen wie: „Scheiß auf die Patienten! Oida, ich will mein 
Geld!“ So weit und tief unter die Gürtellinie unserer eigenen Be-
rufsehre reicht manchmal das Spektrum der Anmerkungen zu  
unserer Arbeit als GewerkschafterInnen.

Es ist wichtig, diesen Leuten entgegenzutreten. Wichtig, weil sie 
spalten wollen und unsere Organisationskraft als Gewerkschaft 
schwächen wollen. Wichtig, weil sie ihre eigene politische Agenda 
verfolgen und schlechte Politik machen. Wichtig, weil sie gegen das 
Team Gesundheit arbeiten. Wir räumen deshalb an dieser Stelle  
mal mit den dreistesten Falschbehauptungen und Strategien der 
Schreihälse auf. Denn wir lassen uns unsere hart verdienten Erfolge 
nicht madig machen! Wir brüllen deshalb nicht lauter als sie – wir 
sprechen Klartext.

JETZT MAL KLARTEXT: 
DAS THEMA OPTIERUNG 
Das Thema Optierung kurz auf den Punkt gebracht: Niemand ver-
liert, alle gewinnen. Aber von Anfang an: Die Besoldung Neu ist 
ein transparenteres, sozialeres und gerechteres Besoldungssys- 
tem – das jungen Fachkräften in unserer an Fachkräftemangel  
leidenden Branche Anreize gibt, bei uns zu arbeiten. Weil auch 
Altbedienstete von Fall zu Fall von der Besoldung Neu profitieren 
könnten, forderten wir seit Beginn der Verhandlungen die Optie-
rung. Für alle Beschäftigten, freiwillig, rechtssicher und nach kom-
petenter Beratung. Selbst in den Unterlagen der Stadt Wien war 
die Möglichkeit zur Optierung vermerkt. Niemand kann also kom-
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Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen und Folgendes 
klarstellen:
–   Fakt ist: Eine Optierung Anfang 2018 hätte es in keinem Fall 

gegeben. Der frühest mögliche Zeitpunkt für die Optierung 
ist 2020.

–   Fakt ist: Durch die Besoldung Neu gewinnen wir alle im 
KAV – z. B. neue Beschäftigte, motivierte KollegInnen oder 
mehr Freiräume. Niemand verliert etwas.

–   Fakt ist: Die Möglichkeit der Optierung betrifft in Wien über 
60.000 Menschen (40.000 mehr als in Niederösterreich) in 
über 100 verschiedenen Berufsgruppen und sie alle haben 
ein Recht darauf, ihre Entscheidungen nach kompetenter, 
rechtssicherer Beratung zu treffen. 

–   Fakt ist: Bei einem Großteil wurde nur die Lebensverdienst-
summe umverteilt. Bei Krankenpflege und z. B. klinischen 
PsychologInnen wurde aufgrund des Anforderungsprofils 
und unseres Verhandlungsgeschicks die Lebensverdienst-
summe angehoben. Daher entstehen gerade im Sonderbe-
reich diese Unterschiede, auch wenn derzeit nur 10 Jahre 
Berufseinschlägigkeit angerechnet werden.

Wir machen den wenigen aufgebrachten Altbediensteten keine Vor-
würfe – sie wurden gezielt falsch informiert, angestachelt und  
manipuliert. Und das muss niemandem peinlich sein. Wir machen 
aber denjenigen Vorwürfe, die zum eigenen politischen Vorteil  
manipulieren, spalten und lügen. Zahlen wurden ohne Erklärungen 
gestreut, Gehälter linear abgeglichen, Zulagen im alten Besoldungs-
system nur partiell ausgewiesen, Gehaltszettel werden selten gezeigt. 

39 Millionen Euro jährlich sind ein Wahlzuckerl, die Beträge nur 
zum Schein vereinbart, Fake-Verhandlungen, die Namensänderung 
des KAV würde mehr kosten als die 39 Millionen. Ihr seid Kinder 
im Geiste Trumps. Und wenn ihr dann auch noch zum Gewerk-
schaftsaustritt aufruft, seid ihr kein würdiger Teil unserer Familie.

Was folgt daraus für uns: Für uns war der Startschuss im Kampf 
für die Optierung schon Anfang 2018. Jede zusätzliche Unterstüt-
zung für die Optierung ist willkommen – kommt in die Gewerk-
schaft! Jedes zusätzliche Gewerkschaftsmitglied stärkt unsere Ver-
handlungsmacht und damit unseren Kampf für die Optierung. Was 
wir nicht akzeptieren, sind Brandstifter, die zum Austritt aufrufen. 
Die mit Falschbehauptungen und unverzeihlichem Verhalten die 
Wut anfeuern und uns alle damit schwächen. So sind wir nicht. 
Weder wir als Gewerkschaft noch wir als Team Gesundheit.

JETZT MAL KLARTEXT: 
DIE ERFOLGREICHSTE ZEIT UNSERER GESCHICHTE!
Was kann eigentlich Gewerkschaft? Viel. Ganz viel. Wir blicken auf 
die erfolgreichsten Jahre unserer Geschichte zurück: Wir haben in 
den letzten Jahren ein Plus von über 120 Millionen Euro jährlich (!) 
für das Team Gesundheit verhandelt. In Form von Zulagen, Aus-
gleichszulagen zum Teil ein Arbeitsleben lang oder durch die  
Anhebung des Grundgehalts. Diese Gelder kamen abseits der  
regulären Gehaltsverhandlungen dazu.

Eigentlich wollen wir Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, 
anders als andere, nicht nur am Geld festmachen. Trotzdem wollen 
wir an dieser Stelle die finanzielle Entwicklung der letzten Jahre an 
einer beispielhaften Gehaltsentwicklung veranschaulichen: Mitar-
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beiterInnen im Schema III, Gehaltsstufe 
1, verdienten 2014 zu Beginn der aktuel-
len Gewerkschaftsperiode im Grundge-
halt 1.580,23 Euro brutto. Keine 5 Jahre 
später liegt das Gehalt in derselben Stufe 
bei 1.760,33 Euro brutto. Und das sind 
eben wie erwähnt nur die regulären, von 
der Gewerkschaft erkämpften Gehaltser-
höhungen. Zusätzlich gab es eine vom 
ÖGB erkämpfte Lohnsteuersenkung, so 
blieb mehr vom Netto. Aber auch hier 
profitierten die Nichtmitglieder davon 
und haben sich in diesem Zeitraum auch 
noch die Mitgliedsbeiträge erspart, nicht 
aber so manch entbehrliche Wortspende 
des Frusts und der Spaltung.

Anderes Beispiel: In der Pflege im Sche-
ma K4 stieg das Gehalt von 1.899,46 Euro 
brutto in der Stufe 1 im Jahr 2014 auf 
2.130,63 Euro brutto in der Stufe 1 im 
Jahr 2019. Und jetzt wird aus diesem K-
Schema ein eigenes Schema, das P-Sche-
ma, und der Betrag wird auf 2.393,93 Euro angehoben. Ein Brutto-
Gehaltsplus von fast 500 Euro pro Monat in 5 Jahren. Allein durch 
den letzten Verhandlungserfolg ein Plus von 39 Millionen Euro pro 
Jahr mehr für die Pflege.

Für uns gibt es aber mehr als das. Auch weil die gewerkschaftliche 
Arbeit bedeutet, dass wir als FachexpertInnen für über 100 Berufs-
gruppen und über 30.000 Beschäftigte passgenaue Lösungen und 
Konzepte entwickeln.

–   Wir haben das Besoldungssystem Neu für über 60.000 Be-
dienstete und gegen den Fachkräftemangel entwickelt, das 
Neubediensteten zu Gute kommt und damit uns allen. Denn 
bis zu 70 unbesetzte Posten in der Pflege pro großem Spital 
helfen niemandem. Und in den anderen Professionen sieht 
es nicht besser aus.  

–   Wir haben im Gegenzug die Altbediensteten durch die Ver-
handlungsrunden I und II bessergestellt – unter Beibehal-
tung der Vorteile aus dem alten Dienstrecht.

–   Wir fordern und erwirken mit unserer ganzen Verhand-
lungspower von über 18.000 die Optierung für alle Beschäf-
tigten, auch für jene etwa 3.000, die sich heute benachteiligt 
fühlen und sofort optieren wollen.

–   Wir haben frühzeitig und umfassend das Thema „Um- 
kleidezeit  ist Arbeitszeit“ umgesetzt.

–   Wir haben ein ausgearbeitetes Konzept gegen den Fachkräf-
temangel erarbeitet.

–   Wir verhindern die Ausgliederung des KAV, während in 
Restösterreich privatisiert wird.

–   Und vieles mehr …

Was folgt daraus für uns: Ganz einfach – wir machen weiter. Und 
zwar auf allen Ebenen! Der monetäre Zugewinn ist dabei nur eine 
Ebene – Gewerkschaft ist mehr als reiner Geldgewinn, Gewerk-
schaft verbessert die Qualität von Arbeit. Und wir fürchten dabei 
keinen Vergleich!

JETZT MAL KLARTEXT: 
WIR SCHEUEN KEINEN VERGLEICH!
Viele Akteure mit einer eigenen politischen Agenda führen Ver- 
gleiche mit anderen, meist blauen Bundesländern an: Wien sei 
schlechter als xyz, den Beschäftigten in anderen Bundesländern 
geht es eh besser. Entschuldigung, aber das ist großer Quatsch!

–   Zu den fehlgeleiteten Behauptungen rund um die Umklei-
dezeit lesen sie bitte ab Seite 14.

–   Zur Optierung: In zwei Bundesländern wurde ebenfalls  
ein Evaluierungszeitraum beschlossen und erfolgreich die  
Optierung im Anschluss umgesetzt.

–   Dank der Besoldung Neu ist das Einstiegsgehalt in Wien  
das höchste im ganzen Land.

Was folgt daraus für uns: Wir können stolz darauf sein, was wir in 
Wien erreicht haben. Das ist unser aller Erfolg – und wer versucht, 
es schlecht zu machen, der muss sich einem Faktencheck unterzie-
hen. Lügen zahlen sich nicht aus und machen hässlich.
 
JETZT MAL KLARTEXT: 
TRITTBRETTFAHRER UND POPULISTEN SIND UNSOLIDARISCH!
Populisten jeglicher Couleur – von rechts bis links – äußern dann 
gerne auch die Verschwörungstheorie, dass wir als Gewerkschaf- 
terInnen extra weniger verhandeln, um den Beschäftigten zu  
schaden. Wir fragen uns: Welcher Trump’sche-Zeitgeist treibt diese 
Menschen um, um allen ernstes zu meinen und zu behaupten, un-
sere hart errungenen Erfolge seien selbstverständlich und unsere 
hart verhandelten Kompromisse unnötig? 

Auch bei Trittbrettfahrern fragen wir uns: Was treibt sie um? Sie 
regen sich auf der einen Seite auf über „die Gewerkschaft“, auf der 
anderen Seite profitieren sie von allen Errungenschaften, die wir 
gemeinsam erreicht haben. Aber es macht einen Unterschied, ob 
man dem Dienstgeber gegenübersitzt und die Belegschaft zum 
größten Prozentsatz hinter sich weiß, oder ob der Dienstgeber 
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weiß – hier sprechen ein paar für eine Minderheit. Solidarität? 
Wird zu einem Fremdwort. Und so erleben wir, wie die Mächtigen 
sich von den Schwachen lossagen und einfach ihre Forderungen 
durchpeitschen.

Was folgt daraus für uns: Unser Ziel als Gewerkschaft ist es im-
mer, mehr Mitglieder zu gewinnen und unsere Organisations- 
und Verhandlungsmacht für das gesamte Team Gesundheit zu 
stärken. Gemeinsam sind wir als Team erfolgreich. Nichtmitglie-
der versuchen wir davon zu überzeugen. Und natürlich setzen wir 
uns als Gewerkschaft immer für alle Berufsgruppen im ganzen 
Team Gesundheit ein. Aber wir werden aktiv auf die KollegInnen 
zugehen, die nur spalten wollen und zum Gewerkschaftsaustritt 
aufrufen, und werden mit ihnen diskutieren. Denn: Wir haben 
die besseren Argumente. Wir haben die Erfolge. 

JETZT MAL KLARTEXT: 
WIR LASSEN UNS NICHT SPALTEN!
Die Populisten und Extremisten dienen lediglich sich selbst, wenn 
sie Spaltung, Missgunst und Egoismus befördern: Was kümmert 
mich das interdisziplinäre Team, wenn ich mir selbst was Gutes 
tun kann? Es reicht doch, wenn es für mich persönlich besser 
wird. Dieses unsolidarische Verhalten aber ist gefährlich und freut 
den Arbeitgeber. Einzelne sind immer schwächer als eine solida-
rische Gruppe.

Als Team Gesundheit stehen wir ein gegen das Prinzip: „Der par- 
tiell Stärkere oder Lauteste gewinnt.“ Wir wehren uns dagegen, dass 
nur dort, wo vermeintlich der größte Mangel herrscht, dort wo ver-
meintlich die größte Expertise vorliegt, oder der, der das meiste 

Geld bringt bzw. der, der in den Augen der Öffentlichkeit am be-
deutendsten ist, alles bekommt. Und die anderen, die sich nicht so 
gut verkaufen können, werden kaltgestellt.

Als Team Gesundheit wehren wir uns gegen das Motto: Die  
patientInnennahen Berufe wie Medizin, Pflege und Therapie, 
Diagnostik sind wichtiger. Die patientInnenfernen Berufe sind 
nicht wichtig. Denn das Essen kann von extern kommen, die 
Technik kann man zukaufen, Reinigung sowieso, wer braucht 
schon PortierInnen oder eine Verwaltung in Eigenleistung? Wir 
wehren uns gegen eine Darstellung, dass nur die Medizin belas-
tet und unterbesetzt ist und ein Spitalssystem nur mit der Me-
dizin steht und fällt. Denn auch in der Fliegerei geht keine Pilo-
tin bzw. kein Pilot ohne die Leistungen des Bodenpersonals, der 
Technik oder des Service in die Luft. Unser Motto heißt: Eigen-
leistung statt Fremdvergabe. Wir finden, es ist qualitätsentschei-
dend, ob ein Mensch Probleme und Aufgaben als Externe bzw. 
Externer oder als Festangestellte bzw. Festangestellter löst. Wir 
finden, gute Arbeit für MitarbeiterInnen und PatientInnen kann 
nur im Team Gesundheit geschaffen werden. Jede einzelne Be-
rufsgruppe leistet dazu ihren wertvollen Beitrag.

Das ist Gewerkschaft: Wir stehen für einander ein, weil wir Men-
schen sind. Wir gestalten gute Arbeit und verhandeln Erfolge, weil 
wir Profis sind. Wir sind so erfolgreich, weil wir als Team solidarisch 
zusammenstehen! All das können wir mit gutem Recht und breiter 
Brust sagen.

Stellvertretend für das Team Gesundheit  
Edgar Martin und Roul Maszar.
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ÖGB-Mitglieder  
genießen eine Auszeit  
mitten in der Stadt! 
Die Therme Wien bedeutet Entspannung pur. Sie leistet mit ihrem vielfälti-
gen und hochwertigen Angebot einen wichtigen Beitrag zur Lebensquali-
tät und Gesundheit der Menschen. In den weitläufigen Thermalbecken mit 
integrierten Whirlpools, Massagedüsen und Liegebänken stellen sich im 
angenehm warmen Thermalwasser Ruhe und Entspannung ein. Im 
SaunaStein – mit drei getrennten Bereichen - lässt sich der Alltag einfach 
rausschwitzen. Mit der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1 ist die 
Therme Wien in nur 15 Minuten vom Stadtzentrum erreichbar.

Genießen Sie als ÖGB-Mitglied das Angebot der Therme Wien:

Einen ganzen Tag Erholung pur zum ÖGB-Spartarif von nur € 24,00 
statt € 26,40 für einen Erwachsenen (mit Kästchen) und um € 31,30 
statt € 34,40 für einen Erwachsenen (mit Kästchen und Sauna) oder die 
3-Stunden-Karte zu € 18,20 statt € 20 für einen Erwachsenen (mit 
Kästchen). 

Die Tages- und 3-Stunden-Karten zum Spartarif sind ausschließ-
lich in der ÖGB Kartenstelle, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1,  
Tel.: 01/534 44-39677 erhältlich.

Therme Wien
A-1100 Wien, Kurbadstraße 14
Tel. +43/1/680 09-9600
office@thermewien.at, www.thermewien.at
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VIENNA FLIGHT 
Flightsimulation & Flighttraining –  
ARE YOU READY TO FLY?
1020 Wien, Schönngasse 15–17/2/3, 

U-Bahn-Station U2 Messe/Prater

Einmal im Leben selbst Pilot sein,  
den Airbus A320, die Boeing 737 
oder den Heli-Bell 206 Jet Ranger  
eigenhändig starten, fliegen und landen …

AIRleben Sie das Gefühl, einen Airliner zu fliegen – in Österreichs einzigem originalen A320 Fixed-Base-Cockpitsimu-
lator (mit originalen Flugzeugteilen) oder der Boeing 737-800 NG.
Genießen Sie die Flughäfen, die Umgebung Ihrer Wahl mittels 180-Grad-Rundumsicht. Geben Sie vollen Schub und heben Sie realitätsnah 
ab.
Fühlen Sie sich wie ein echter Helipilot im Bell 206 Jet Ranger Hubschrauber-Simulator.
Ob Städterundflug, Alpenflug von Innsbruck zu einer einsamen Almhütte, vom JFK New York zum Heliport nach Manhattan oder  
ein Safariflug in Afrika – Sie haben die Wahl.

Preise: Erwachsene 120 statt 160 € 
 Kinder/Jugendliche 97 statt 130 € (von 10 bis 18 Jahren, im Hubschrauber-Simulator von 14 bis 18 Jahren)

25 % Ermäßigung, in der ÖGB Kartenstelle, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, Tel.: 01/534 44-39677
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TEAM GESUNDHEIT

DIESES ERGEBNIS IST FÜR VIELE TAUSENDE  
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER  

EINE SPÜRBARE VERBESSERUNG UND DAMIT  
EBEN AUCH EINE WESENTLICHE FORM  
DER WERTSCHÄTZUNG (IM WAHRSTEN  

SINNE DES WORTES)!

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE  
MÜHE UND IHR DURCHHALTEVER- 

MÖGEN IN DIESEN DERZEITIG BUNTEN 
UND INTERESSANTEN ZEITEN. …  

DAS EIGENE PFLEGESCHEMA HILFT  
SICHER SEHR FÜR EINE WEITERE  

PROFESSIONALISIERUNG  
UND ANERKENNUNG.

Sowohl als persönlich Betroffener  
wie auch in meiner Verantwortung  

für viele PflegemitarbeiterInnen  
gratuliere ich Euch zu diesem  

Verhandlungsergebnis.

Vielen, vielen  
Dank für  

Euren /Deinen  
Einsatz

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich bedanke mich namens meiner MTDG-
Kolleginnen und Kollegen für Euren  
Einsatz, Euer Verhandlungsgeschick und  
für dieses erfreuliche Ergebnis!

 STIMMEN ZUM  
VERHANDLUNGSERFOLG!

FÜR DICH – Titel
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GROSSARTIG.  
DANKE!!!

Das muss einmal klar geschrieben und  
gesagt werden: Das alles ist nicht selbstver- 
ständlich und ich bedanke mich herzlich  
beim Team der HG II für diesen Erfolg. 
Ich mache das gerne stellvertretend für  
viele Pflegende, umso mehr aber ein  
kräftiges persönliches DANKE!

Das ist ein großartiger  
Erfolg für unseren  

Berufsstand! Vielen Dank 
für Euren Einsatz!  

Gut gemacht!

SEHR ERFREULICH,  
DIESE GEHALTS- 

ERHÖHUNG!  
GUT GEMACHT! J

In der PV gehen laufend Danksagungen zu den Verhandlungs- 
erfolgen ein. Ich möchte dir einfach als Auszug einige Bereiche auch 

nennen: Kardiotechniker, alle Gruppen der MTDGs, Stat. Leitungen  
Pflege, Pflegepersonen der 2. Chir. Stationen, der Onkologie,  

der Gynäkologie, der Stoffwechselabteilung und viele mehr.  
Ich möchte die Stimmung einfach an euch weitergeben!
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Als ich 1996 meine Matura machte, sprach 
meine Mutter von einem Wunder, diverse  
Nachhilfeinstitute beklagten drastische Ge-
schäftseinbußen und ich stand vor dem Be-
ginn eines selbstbestimmten, eigenen Lebens.  
Wochenlang lief ich in meinem Maturaanzug 
durch die Gegend und erzählte allen immer wie-
der vom Moment meines bis dato größten per-
sönlichen Triumphs: von meiner Reifeprüfung!

Doch keine Sorge, in einer Gegend wie Lienz 
in Osttirol läuft man nicht Gefahr abzuheben 
und die Bodenhaftung zu verlieren, denn lange 
kann man dort seine Erfolge nicht auskosten, 
bevor einen seine Mitmenschen auf den Boden 
der Realität zurückholen. So rief man mir als 
dauermaturierendem Anzugträger schon bald 
entgegen (ins Hochdeutsche übersetzt, Anm. 
d. Red.): „Jaja – wir wissen mittlerweile, dass 
du ein Held bist. Aber viel wichtiger ist, was du 
jetzt machen willst. Junge, von deiner Matura 
allein wirst du nicht satt und deine Rechnungen 
zahlt sie dir auch nicht.“ Beeindrucken ließ ich 
mich von solchen mahnenden Worten dennoch 
nicht, denn ich hatte Ziele und einen Plan: Ich 
wollte eigenes Geld verdienen und fern von 
Tirol selbstständig sein. Also habe ich mich 
zum Bundesheer gemeldet. Ich wollte ein Jahr 
freiwillig machen – als Stallbursche für die 
Haflinger-Pferde der Jägertruppe. Ich würde 
die Boxen ausmisten und die Pferde striegeln, 
die mir glaub ich sogar rangmäßig überlegen 
gewesen wären, und hätte mir dabei in aller 
Ruhe Gedanken über meine weitere Zukunft 
gemacht: Studieren wollte ich – Psychologie, 
Wirtschaft oder was Technisches wäre gut. 
Komischerweise fielen mir nur Bereiche ein, 

meinem Schicksal, denn all das war nicht vor-
gesehen – ich hatte doch einen Plan. Ich hasste  
vor allem, dass ich nichts hätte tun können, 
um all dies zu verhindern. Es war ein Kuss! Ein  
einfacher, simpler, unschuldiger Kuss. Oder 
zwei. Aber trotzdem.

Wie ging es weiter? Noch im Oktober begann 
ich mit dem Elektrotechnikstudium und war, 
wie bereits gedacht, wirklich völlig fehl am 
Platz. Nach einem Jahr brach ich ab. Okay, 
Zeit hatte ich jetzt also keine mehr, um weiter 
nachzudenken, aber etwas Geld verdienen und 
Unabhängigkeit erlangen waren noch immer 
die Pfeiler meiner weiteren Lebensplanung. 
Also saß ich Ende 1997 zum Aufnahmegespräch 
in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
Lainz: „Warum wollen Sie eigentlich Gesund-
heits- und Krankenpfleger werden?“, fragte 
man mich dort. Etwas geschockt von dieser  
direkten Frage habe ich einige altruistische 
Motive aufgezählt, erzählte von „mit Menschen 
arbeiten“ und dem Helfenwollen. Ich ahnte, 
dass die Geschichte um einen verhängnisvollen 
Kuss und einen heimtückischen Virus hier eher 
hinderlich sein könnte. Ebenso verschwieg ich 
den Umstand, dass ich mir von dem damaligen 
monatlichen Taschengeld, dem angebotenen 
Wohnheimplatz und dem Standort Wien den 
Erhalt meiner Unabhängigkeit versprach.

Also begann ich mit der Krankenpflegeschule  
und so führte mich ein unschuldiger Kuss auf 
einen völlig anderen Lebensweg. Ich kann  
heute unter anderem sagen: Dass ich Kranken-
pfleger bin, verdanke ich diesem einen Kuss. 
Dass ich in Wien bin, verdanke ich diesem  

DON’T LOOK BACK IN ANGER –  
ODER WIE ICH GLÜCK IM  

PECH HATTE
in denen ich bis jetzt keine besonderen Inter-
essen oder Fähigkeiten an den Tag gelegt hatte.  
Es sollte sich einfach großartig anhören, spä-
ter gutes Geld einbringen und (hierbei das 
Wichtigste!) fern von Tirol angeboten werden. 

Soweit der Plan – im Oktober sollte ich ein-
rücken. Ich genoss also erst mal mein Leben 
und den Sommer des Jahres 1996. Auf einer 
Party traf ich ein nettes Mädchen. Im Hinter-
grund lief „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis 
und wir küssten uns. Aber als ich dann zwei 
Wochen später in den Spiegel blickte, war 
meine Welt nicht mehr wie zuvor. Die stark 
gelbe Hautfarbe tat ich noch als sommerliche 
Färbung ab, die golfballgroßen Lymphknoten 
bereiteten mir jedoch ernsthaft Sorgen. Ein 
paar Tage später verkündete mir ein Internist, 
ich hätte mir ein sogenanntes Epstein-Barr-
Virus eingefangen und dies hätte zu einem 
sogenannten Pfeifferschen Drüsenfieber ge-
führt. In 90 Prozent der Fälle sei das harmlos, 
leider hätte ich davon eine Begleithepatitis 
und mit einer solchen wäre ich für die Dauer 
eines Jahres untauglich. Sein abschließender 
Kommentar dazu war: „Seien Sie doch froh. 
Sie müssen nicht zum Bundesheer. Gehen Sie 
studieren, das Studenten-Kuss-Fieber haben 
Sie ja schon.“ Ich weiß noch, dass der Arzt  
dabei lachte und sich für mich freute ob die- 
ser guten Nachrichten.

Aber zu Hause weinte ich erst mal bitterlich. 
Ich war verzweifelt. Und dann kam der Zorn, 
die nackte Wut auf jenes Mädchen, das mich 
Wochen zuvor geküsst hatte. Ich rief sie an, 
ich beschimpfte sie. Ja, ich haderte sehr mit 
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Kuss. Ich könnte heute ein unglücklicher Inge-
nieur sein, aber wer weiß das schon. Oft kann 
ein kleines Ereignis große Folgen haben. Das 
ist wie in der Chaostheorie – der Flügelschlag 
eines Schmetterlings kann andernorts einen 
Wirbelsturm auslösen. Oder ein Kuss einen 
Menschen von seinem Plan abbringen, Haflin-
ger zu striegeln.

Den Beruf des Pflegers lernte ich in meinem 
ersten Praktikum lieben: Neurologie. Ich war 
dort mit meinem damaligen Mitschüler, Lern-
kumpanen und sowas wie großem Bruder (er 
war wirklich über zwei Meter groß!) Gerhard. 
Wir beide hatten das unglaubliche Glück, auf 
ein Team zu treffen, das uns trotz unserer  
Unerfahrenheit jeglichen Freiraum ließ. Binnen 
kürzester Zeit waren wir nach eingehender 
Anleitung für ein ganzes Zimmer zuständig und 
durften dort gemeinsam mit den PatientInnen 
intensiv und unabhängig vom regulären Sta-
tionsbetrieb am Genesungsprozess arbeiten. 
So gelang es uns unter anderem, eine bereits 
zum Sterben in das Zimmer verlegte Patientin 
so zu reaktivieren, dass sie zum Ende unse-
res Praktikums die Station am Stock gehend 
verlassen konnte. Darüber gibt es sogar einen 
Aktenvermerk, der von der ärztlichen Direk-
tion aufgenommen wurde: „Herr S., der Gatte  
von Frau S., welche an der Neurologischen 
Abteilung liegt, ersucht mich seinen Dank an 
das Pflegeteam der Neurologischen Abteilung 
weiterzugeben. Sein besonderer Dank gilt ganz 
besonders einem recht großen Krankenpfleger 
und einem Krankenpfleger mit Kärntner Dia-
lekt. Die beiden bemühen sich ganz besonders 
um Schlaganfallpatienten. … dass sie wieder 
soweit mobil ist, dass er sie morgen nach  
Hause holen kann, verdankt sie den beiden 
Krankenpflegern.“ Weil wir jedoch beide Schü-
ler waren, erreichte mich dieser Aktenvermerk 
erst vor ein paar Monaten per Zufall. Aber wir 
wussten beide auch so, dass wir in die Pflege 
gehören und dass unsere Leistung, die Leis-
tung der Pflege, ein wirklich wichtiger Beitrag 
sein kann. Nur leider konnten wir nie wieder, in  
keinem Praktikum und schon gar nicht im  
Berufsalltag als Pflegeperson, derart zeitin-
tensiv und engmaschig mit den PatientInnen ar-
beiten wie dort. Zu oft standen der Ablauf, der 
Prozess, der Dienstplan, die Dokumentations-
flut und die Menge an zu erfüllenden Aufgaben 
den eigenen Vorstellungen von guter, mensch- 
licher und qualitätsvoller Pflege entgegen.

Nach meinem Diplom und dem zeitversetzten 
Präsenzdienst (im Heeresspital in Wien, für die 
Haflinger war ich mit Diplom überqualifiziert) 
verschlug es mich in die Chirurgie: in die Abdo-
minalchirurgie. Zum ersten Mal würde ich jetzt 
für meine Arbeit auch voll entlohnt werden.  

Ich weiß noch, wie ich mich über mein erstes  
Gehalt wie ein Schneekönig gefreut habe. Es 
lag mit dem Auszahlungsmonat 6/2001 bei  
sage und schreibe 1.260,67 Euro netto! Und ich 
weiß, dass ich mich noch mehr freute, weil ich 
wusste, dass meine Mutter als Kindergärt- 
nerin in Osttirol und mit weitaus mehr Dienst-
jahren in etwa das Gleiche verdiente wie ich. 
Ich war der König. Im August 2001 verdiente  
ich dann mit circa fünf Nachtdiensten und 25 
Sonn- und Feiertagsstunden netto 1.429,74 
Euro. Ich hatte es in meiner Welt voll geschafft.

Im Jahr 2005 betrug mein Gehalt bei dersel-
ben Anzahl an Nächten und Sonn- sowie Feier- 
tagsdiensten dann 1.526 Euro netto. 2008, da 
war ich bereits freigestellter Personal- und 
Gewerkschaftsvertreter, waren es 1.649,27 
Euro netto (Hinweis der Redaktion: Unsere 
freigestellten KollegInnen in der Hauptgruppe II  
werden – trotz anderslautender Gerüchte –  
weiter so bezahlt wie vorher in ihrem Ur-
sprungsberuf. Ein Wechsel in die PV oder in 
die Gewerkschaft soll nie aus finanziellen Er-
wägungen erfolgen. Es zählt also die Leiden-
schaft und nicht das Geld!). Ich machte mei-
nen Master im Gesundheitsmanagement und 
wurde Stationsleitung. Durch den Wechsel in 
die K3 und mit den Zulagen der chirurgischen 
Station hatte ich im Jänner 2009 ein Gehalt von 
1.811,09 Euro netto. Gleichzeitig erlebte ich, 
wie mich nach mir eingestiegene Pflegeper-
sonen finanziell überholten. So lernen wir: Man 
kann sich sein Geld in der Pflege ganz schwer 
und hart verdienen – es geht aber auch leich-
ter und mehr Verantwortung bedeutet in der 
Pflege nicht immer auch mehr Gewinn. Was 
mich noch mehr schmerzte: In den Normalbe-
reichen hielten die Dienstpläne immer schlech-

ter, die 40-Stunden-Kräfte mussten immer 
öfter einspringen. So stieg aufgrund der Über-
stunden zwar das Gehalt, gleichzeitig wurde 
der Verschleiß mehr und Freizeit zunehmend 
zu einem Fremdwort. Bei all meiner Liebe und 
Leidenschaft zum Pflegeberuf, gegen diese 
Arbeitsbedingungen musste ich einfach aktiv 
werden. Und mit meinen neuen Aufgaben als 
freigestellter Gewerkschafter habe ich damit 
auch ein Thema gefunden, das niemals enden 
wird und mich bis heute beschäftigt.

So war ich nicht unbegründet stolz darauf, 
daran beteiligt zu sein, die Besoldung Neu mit 
dem 1. Jänner 2018 Wirklichkeit werden zu 
lassen. Das war ein zentraler Schritt nach 
vorne. Es unterscheiden jetzt vier Bänder 
zwischen den pflegerischen Tätigkeiten, aber 
in allen vier Bändern wurde das Grundgehalt 
deutlich angehoben – und das nicht nur durch 
die Einberechnung der Zulagen. Für mich war 
das ein großer Fortschritt, denn wir müssen 
unseren Beruf für junge Menschen attrakti-
ver machen. Der Fachkräftemangel ist in allen  
unseren Berufsgruppen groß – auch und be-
sonders in der Pflege. Schon heute sind in der 
Pflege allein 60 bis 80 Posten pro Spital unbe-
setzt. Und uns droht bald der Verlust vieler er-
fahrener KollegInnen, wenn die geburtenstar-
ken Jahrgänge in Rente gehen. Umso stolzer bin 
ich auch über unseren Verhandlungserfolg von 
aktuell 39 Millionen jährlich mehr für die Pflege 
und die MTDGs: Für einige bedeutet dieser Zu-
gewinn ein zusätzliches Monatsgehalt!

Als Team Gesundheit haben wir mit unserer 
Gewerkschaftsarbeit im gesamten KAV und 
für alle Berufsgruppen unglaublich viel be-
wegt und verbessert. Und ich bin mir sicher, 
der junge Edgar von heute bräuchte keinen 
schicksalhaften Kuss, um sich für die Pflege 
zu entscheiden. Ich hoffe (und daran arbeite  
ich tagtäglich), dass sich junge Menschen 
heute für die Pflege entscheiden, weil es ein 
Zukunftsberuf ist und die Arbeitsbedingungen 
in Wien zu den besten in Europa gehören. Weil 
diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege-
rInnen im KAV heute mehr verdienen als vor 
Jahren (S.7). Und weil sie uns als Gewerk-
schaft vertrauen, dass wir die Arbeitsbedin-
gungen noch weiter für sie verbessern.

Ich schaue daher nicht in Wut zurück auf  
meine Anfangsjahre. Ich wundere mich viel-
mehr, unter welchen Bedingungen wir damals 
noch gearbeitet haben. Ich bin froh über das 
Erreichte und zuversichtlich, dass wir unse-
ren Weg weitergehen. Und ich bin rückblickend 
dankbar für den Kuss, der mein Leben in die 
richtige Bahn lenkte! Also: „Don’t look back in 
anger, I heard you say!“
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UMKLEIDEZEITEN

TIROL IST NICHT BESSER,  
WIEN IST ANDERS 

ODER WARUM MAN LIEBER MAL VORHER  
NACHDENKEN SOLLTE

MIT DEM STICHTAG 1.1.2019 IST FÜR DEN KRANKENANSTALTENVERBUND EINE  
RAHMENVEREINBARUNG ZUR REGELUNG DER UMKLEIDEZEITEN IN KRAFT GETRETEN. DIESER  
RAHMENVEREINBARUNG GINGEN CA. FÜNF MONATE AN VERHANDLUNGSGESPRÄCHEN NUR  
ZU DIESEM THEMA VORAUS. EIN GUTES ERGEBNIS FÜR DAS TEAM GESUNDHEIT. EINZELNE  

PERSONALVERTRETERiNNEN VERWECHSELN DABEI VORSCHNELL „BESSER“ MIT  
„ANDERS“ UND KRITISIEREN DAS ERGEBNIS. DABEI GILT: AUCH BEIM HEISSEN THEMA  

UMKLEIDEZEIT SOLLTE MAN AUSREICHEND NACHDENKEN, BEVOR MAN VOR- 
SCHNELL URTEILT. WIR NEHMEN UNS HIER MAL DIE ZEIT.

Aber von Anfang an: Im Zuge der Gespräche mussten zahlreiche 
Fragen beantwortet und Faktoren miteinbezogen werden: Reich-
weite der Regelung bzw. Anzahl der betroffenen MitarbeiterInnen, 
bisherige Regelungen auf Dienststellenebene etc. Das ist ziemlich 
kompliziert, deswegen wollen wir es an konkreten Beispielen ver-
deutlichen: MitarbeiterInnen in einem Zeiterfassungssystem loggen 
sich quasi an der „Außenhaut“ des Spitals ein. Ab diesem Zeitpunkt 
beginnt die Arbeitszeit zu laufen. Die MitarbeiterInnen ziehen sich 
um, gehen an ihren Arbeitsplatz. Gegen Arbeitsende ziehen sie sich 
wieder um und loggen sich vor dem Verlassen des Gebäudes aus – 
die Arbeitszeit endet. In diesen Fällen war die Umkleidezeit bezahlt 
und rechtskonform. 

Auch bei kürzeren Dienstformen als 12 Stunden war es bisher  
üblich, sich ein paar Minuten vor Dienstschluss umzuziehen – ergo 
war auch hier die Umkleidezeit bezahlt. Für jene, die länger als  
12 Stunden tätig sind (ausgenommen 25-Stunden-Dienste), wurde 
mit der Regelung nun eine Zeitzugabe von 15 Minuten pro tatsäch-
lich geleisteten Dienst vereinbart. Gelingt es mir, 15 Minuten vor 
Dienstende zu gehen, ist dem Gesetz genüge getan. Muss ich bis 
zum Ablauf der Zeit Dienst versehen, erhalte ich je nach Dienststel-
lenvereinbarung bis zu 15 Minuten Zeitguthaben. Diese werden, 
wenn sie nicht in Form von Freizeit konsumiert werden können, als 
Überstunden oder Mehrdienstleistung verrechnet – auch so wird 
die gesetzliche Bestimmung „Umkleidezeit ist Arbeitszeit“ erfüllt.

Eines muss an dieser Stelle noch erwähnt werden: Es stellte sich im 
Rahmen der Verhandlungen rasch heraus, dass die Vereinbarung 
auf die jeweilige Dienststelle heruntergebrochen werden muss. So 
fand in einigen Dienststellen die Übergabe in der Privatkleidung 
statt, andere hatten bereits Zeiten zur Verfügung, wir haben Zen- 
tralbauten und Pavillonsysteme und damit auch unterschiedliche 
Wege von der Garderobe zum Arbeitsplatz. Aktuell werden gerade 
die Vereinbarungen auf Dienststellenebene erstellt und sie werden 

sich mal gleichen, mal je nach örtlicher Gegebenheit unterscheiden. 
Doch im Kern wird so die größtmögliche Fairness erzielt – bei 
30.000 Menschen kein leichtes Unterfangen.

Eigentlich eine gute und gerechte Lösung, oder? Doch trotzdem 
kam Unmut in kleinen Teilen der Belegschaft über diesen ersten 
österreichweiten Abschluss auf, als die Meldung bekannt wurde, 
Tirol habe nun ebenfalls eine Regelung getroffen – allerdings für 
drei Jahre rückwirkend. Das heißt, betroffene MitarbeiterInnen er-
halten die Umkleidezeit der letzten drei Jahre in Form von Zeitgut-
haben bzw. finanziell abgegolten. Gewählte PersonalvertreterInnen, 
die bis zu unserem Ergebnis weder Vorschläge zur Umsetzung des 
Urteils einbrachten noch sich an den Verhandlungen aktiv beteilig-
ten, sprangen auf den Zug auf und schrieben anscheinend, ohne 
vorher nachgedacht zu haben: „In Tirol ist anscheinend eine bes- 
sere Gewerkschaft! Unsere hat für 1 Monat zurück verhandelt,  
obwohl das Urteil vom März letzten Jahres ist! Auch wir hätten  
3 Jahre fordern können, aber FSG und SPÖ verhandeln da halt  
anders in Wien anscheinend.“

Wir möchten zuerst einmal sagen: Gratulation den KollegInnen aus 
Tirol! Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wenngleich es uns im 
Detail nicht vorliegt. Nachdem man in Tirol nun so erfolgreich war, 
wird es das dortige Verhandlungsteam mit Sicherheit schaffen, dass 
sie demnächst auch die Essenseinnahme für diese 6.700 Menschen 
in der Arbeitszeit bekommen. In Tirol ist nämlich per Erlass ge- 
regelt, dass die Mittagspause von 30 Minuten nicht zur Arbeitszeit 
gehört – ein Umstand, der den dortigen Zentralbetriebsrat zu Recht 
auf die Palme bringt. In der Steiermark sieht man derzeit keinen 
Handlungsbedarf und möchte nach einer erst kürzlich erfolgten 
Anhebung der Gehälter mit Maß und Ziel vorgehen. Andere Be-
triebsräte fordern wiederum die Einführung von Stechuhren in den 
Garderoben, damit das Umziehen in die Arbeitszeit eingerechnet 
wird, andere suchen noch nach Lösungen.
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Leider haben da die KollegInnen mit Blick auf die Wahlkreuzchen 
mal wieder vorschnell mit Vorwürfen um sich geworfen. Denn sind 
wir jetzt die „bessere Gewerkschaft“, weil man sich bei uns für die 
Pause zur Essenseinnahme seit vielen, vielen Jahren nicht „aus- 
stechen“ muss, oder sind es die Tiroler mit ihren drei Jahren rück-
wirkend? Die Kärntner, die das OGH-Urteil kostenneutral umset-
zen wollen? Das ist totaler Quatsch. Manchmal gibt es kein Besser, 
sondern einfach ein Anders. Denn jede Organisation, die als Ge-
werkschaft hart verhandelt, muss mit ganz eigenen Bedingungen 
und komplexen Anforderungen umgehen. Sie muss das große  
Ganze im Auge behalten, und was könnte größer sein als der KAV 
mit seinen rund 30.000 Beschäftigten? Da wird so eine eigeninte- 
ressegeleitete Pauschalkritik, die sich aufschwingt, andere nach 
„besser“ und „schlechter“ zu beurteilen, niemandem gerecht. Nicht 
uns und nicht unseren KollegInnen aus den Bundesländern.

Unserem zuvor zitierten Personalvertreter und seiner wahlwerben-
den Gruppierung möchten wir nur mitteilen, dass es so etwas wie 
eine Verpflichtung der Belegschaft gegenüber gibt. Es gilt, alle  
Zusammenhänge zu erfassen und sich nicht geifernd auf Über- 
schriften zu stürzen. Dieses stete Heruntermachen von erreichten 
Zielen, dieses präpotente Kleinkindgehabe, man hätte es besser ge-
macht, man wäre klüger gewesen und sowieso erfolgreicher, das 
ermüdet und wirkt überaus befremdlich. Denn diese KritikerInnen 
entziehen sich jeglicher Kritik – niemand hat je im Voraus auch nur 
ein (in Zahlen: 1!) ausgearbeitetes und funktionierendes Konzept 
für eine anstehende Herausforderung von ihnen gesehen. Wir freu-
en uns daher schon heute darauf, dass die KollegInnen einmal 
schneller sind und wir gemeinsam IHR Konzept diskutieren dür- 
fen – konstruktiv und ergebnisorientiert. Und da dies leider noch 
auf sich warten lassen dürfte (so viel lehrt uns die ernüchternde 
Erfahrung der letzten Jahre), machen wir als Gewerkschaft, egal ob 
in Wien, Tirol oder den anderen Bundesländern, einfach weiter 
unsere Arbeit. Solidarisch, durchdacht und erfolgreich!

Fo
to

: i
St

oc
k

ORF-BERICHT

»STREIT AN TIROLER KLINIKEN«
Der ORF berichtet derweil über die wahren Zustände in Tiroler 
Kliniken. Die MitarbeiterInnen und Bereichsverwaltungen sind  
angehalten, die Wege von den Garderoben zu den jeweiligen Sta-
tionen mit der Stoppuhr zu messen. „Unterm Strich sei da bei 
zahlreichen Mitarbeitern keine Umkleidezeit übrig geblieben.“ Der 
Vorsitzende des Betriebsrats der Angestellten der tirol kliniken 
hätte sich vielmehr „30 Minuten pro Dienst gewünscht, also die 
Mittagspause“. Wie das Urteil des Obersten Gerichtshofs in  
Zukunft umgesetzt werden soll, bleibt in Tirol derweil fraglich,  
da das Land fordere, es dürfe keine höheren Kosten dadurch ent-
stehen. Der Betriebsrat rechnet damit, „dass für die Umsetzung 
mehr Personal nötig sein wird. Mit dem gleichen Personalstand 
müssten die Mitarbeiter diese Umkleidezeiten einarbeiten und so 
etwa teilweise auf ihre Pausen verzichten, oder die Patienten 
würden darunter leiden …“

Zum Artikel:

https://tirol.orf.at/news/stories/2969807/
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SPRECHSTUNDE: ARBEITSZEIT UND DIENSTRECHT

ERHOLUNGSURLAUB

diese auf ganze Stunden aufgerundet. Und ihr könnt beruhigt sein. 
Nicht verfallene Ansprüche auf Erholungsurlaub aus vorangegan-
genen Kalenderjahren bleiben von der Neuberechnung (natürlich) 
unberührt.

Aber schauen wir uns lieber zwei kleine Beispiele zum besseren 
Verständnis an:

Beispiel 1: 
Wechsel zu Jahresanfang von 40 auf 25 Wochenstunden in einer 
5-Tage-Woche
Die Ausgangssituation ist folgende: Eine Kollegin vermindert ihr 
Beschäftigungsausmaß in der 5-Tage-Woche von 40 Wochenstun-
den auf 25 Wochenstunden per 1.1. eines Jahres. Ihr Resturlaub per 
31.12. beträgt 80 Stunden (= 10 Tage).

Wir rechnen folgendermaßen:
Der Urlaubsanspruch beträgt per 1.1. dann 125 Stunden bzw.  
25 Tage. Der Resturlaub aus dem Vorjahr in Höhe von 80 Stunden 
bleibt unverändert bestehen. Durch das neue Beschäftigungsaus-
maß von 5 Stunden pro Tag (25 Stunden/5-Tage-Woche) sind zwar 
weiterhin 80 Stunden konsumierbar, aber in der Umrechnung auf 
das reduzierte Beschäftigungsausmaß ergeben sich schließlich:  
16 Tage Urlaub

Beispiel 2: 
Wechsel zu Jahresmitte von einer 6- in eine 5-Tage-Woche und 
Reduzierung der Wochenstundenverpflichtung
Die Ausgangssituation ist folgende: Eine Kollegin in der 6-Tage-
Woche vermindert ihr Beschäftigungsausmaß von 30 Wochenstun-

HEUER STARTEN WIR EIN NEUES FORMAT IN DER „FÜR DICH!“: IN UNSERER SPRECH- 
STUNDE BEANTWORTEN WIR AB JETZT REGELMÄSSIG DIE WICHTIGSTEN FRAGEN RUND  
UM DAS THEMA ARBEITSZEIT UND DIENSTRECHT. WIR FÜHREN EUCH DURCH DEN  
PARAGRAPHENDSCHUNGEL DER GESETZE, ERLÄSSE UND DIENSTANWEISUNGEN UND 
GEBEN EUCH WERTVOLLE TIPPS AN DIE HAND, WIE IHR EURE ARBEITS-, ABER AUCH 
FREIZEIT AM BESTEN ORGANISIEREN KÖNNT. DIESMAL GEHT ES IN UNSERER SPRECH-
STUNDE UM DIE FÜR VIELE SCHÖNSTEN WOCHEN DES JAHRES: DEN URLAUB!

 Wann muss ich meine  
Urlaubsplanung machen?

 Die Urlaubsplanung hat bis spätestens Ende Februar eines 
jeden Kalenderjahres zu erfolgen. Also: Der frühe Vogel 

fährt in den Urlaub.

 Wie viel Urlaub darf  
ich am Stück nehmen?

 Jede/r hat Anspruch darauf, soweit nicht dienstliche Gründe 
dem entgegenstehen, mindestens die Hälfte des jährlichen 

Erholungsurlaubes ungeteilt während eines Kalenderjahres zu kon-
sumieren. 

 Wie viele Urlaubstage verliere ich,  
wenn ich weniger arbeite? 

 Wer mit dem Gedanken spielt, weniger zu arbeiten, sollte 
den folgenden Artikel unbedingt lesen und vielleicht schon 

mal für sich ein paar kleine Berechnungen vornehmen.

Eines ist klar: Bei jeder Änderung des Beschäftigungsausmaßes ist 
das Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalenderjahr neu zu berech-
nen. Dabei entspricht der neue Anteil des Erholungsurlaubs dem 
Verhältnis des sich über das gesamte Kalenderjahr ergebenden 
durchschnittlichen Beschäftigungsausmaßes zur Vollbeschäftigung. 
Gut dabei ist: Ergeben sich hierbei Teile von Stunden, so werden 
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„Der Europäische Gerichtshof hat klar entschieden: Es ist nicht 
zulässig, dass ein Arbeitnehmer die ihm zustehenden Urlaubs-
tage alleine deshalb verliert, weil es eine Verfallsfrist gibt.

Der Anspruch auf Urlaub kann nur dann erlöschen, wenn die 
ArbeitnehmerInnen vom Arbeitgeber zum Beispiel durch ange-
messene Aufklärung der rechtlichen Lage dazu aufgefordert 
wurden, die Urlaubstage rechtzeitig zu konsumieren. Der Ar-
beitgeber muss zudem beweisen können, dass den Arbeitneh-
merInnen die Möglichkeit gegeben wurde, ihren Urlaub zu kon-
sumieren. Der Anspruch geht folglich erst dann verloren, wenn 
der Arbeitgeber in der Lage ist, den Beweis zu erbringen, dass 
die ArbeitnehmerInnen aus freien Stücken und in voller Kenntnis 
der rechtlichen Lage darauf verzichtet haben, ihren Urlaub zu 
konsumieren.

Zuerst einmal ist Urlaub dafür da, sich die dringend benötigte 
Erholung zu gönnen. Deswegen wird der Urlaub vom Gesetz- 
geber auch gegenüber den ArbeitnehmerInnen besonders ge-
schützt! Doch Achtung! Jede Auslegung, die ArbeitnehmerInnen 
dazu veranlassen könnte, keinen Erholungsurlaub zu konsumie-
ren, um ihre Vergütung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zu erhöhen, ist nicht zulässig.

Ausnahmen zu den Verfallsfristen gibt es, wenn eine Elternka-
renz oder eine Pflegefreistellung gegen Entfall der Bezüge in 
Anspruch genommen wurde. Bei Fragen zu diesen Spezialfällen, 
wenden Sie sich vertrauensvoll an ihre örtliche Gewerkschafts-
vertretung.

Aurelia Emerich, Hauptgruppe II

UNSERE ARBEITSZEIT-
EXPERTIN RÄT:

den auf 20 Wochenstunden in einer 5-Tage-Woche – per 1.6. eines 
Jahres. Ihr Resturlaub per 31.12. beträgt 140 Stunden (= 28 Tage).

Zuerst berechnen wir das durchschnittliche  
Beschäftigungsausmaß:
1.1. bis 31.5. 30 Wochenstunden = 151 Tage x 30 Wochenstunden 
= 4.530 Stunden
1.6. bis 31.12. 20 Wochenstunden = 214 Tage x 20 Wochenstunden 
= 4.280 Stunden
4.530 Stunden + 4.280 Stunden = 8.810/365 Tage des Jahres = 24,136 
→ 24,14 durchschnittliches Beschäftigungsausmaß des aktuellen  
Jahres.

Dann rechnen wir den Urlaub auf das durchschnittliche 
Beschäftigungsausmaß um:
200 Stunden (= Grundstunden bei einem Beschäftigungsausmaß 
von 40 Wochenstunden) x 24,14 Stunden (durchschnittliches Be-
schäftigungsausmaß) = 120,7 Stunden → 121 Stunden Urlaubs- 
anspruch

Der Resturlaub aus dem Vorjahr in Höhe von 140 Stunden und  
28 Tagen bleibt unverändert bestehen.

 Was mache ich, wenn ich  
im Urlaub krank werde?

 Solltet ihr, ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt zu haben, im Urlaub erkranken und seid ihr länger 

als 3 Kalendertage krank, darf jene Zeit natürlich nicht von eurem 
Urlaubskonto abgezogen werden.

 Wann verfällt mein  
Urlaub?

 Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit in dem Urlaubs-
jahr zu verbrauchen, in dem der Anspruch auf ihn entstan-

den ist. Der Anspruch auf den jährlichen Erholungsurlaub verfällt, 
wenn der Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des zweiten 
dem Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht wurde.

 Kann ich einen Urlaubsvorgriff beantragen bzw. 
Urlaub im Voraus konsumieren?

 Ja. Ihr habt die Möglichkeit, bei Vorliegen von besonders 
berücksichtigungswürdigen Umständen oder, wenn es im 

dienstlichen Interesse liegt, einen Urlaubsvorgriff zu beantragen. 
Das Ansuchen auf einen Urlaubsvorgriff hat über den Dienstweg, 
mit den entsprechenden Formularen, zu erfolgen.

 Ich habe noch mehr Fragen,  
wohin kann ich mich wenden?

 Wenn ihr noch mehr Fragen und Anliegen habt, wendet 
euch vertrauensvoll an eure PersonalvertreterInnen vor Ort! 

Denn wir von der younion sind Arbeitszeit-ExpertInnen!
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GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE

 
Offener Brief an
Die NEOS-Parteichefin
Frau Mag.a Beate Meinl-Reisinger, MES

Wien, 16. Jänner 2019

Sehr geehrte Frau Mag.a Beate Meinl-Reisinger, MES!

Im Rahmen einer am Montag abgehaltenen Pressekonferenz anlässlich der Jahresauftaktklausur Ihrer 
NEOS setzten Sie das Thema Pflege als Schwerpunkt 2019. Als Berufsgruppenangehörige der Gesund-
heits- und Krankenpflege und als InteressensvertreterInnen von ca. 14.000 Pflegepersonen im Dienste 
der Stadt Wien erkennen wir Ihre Bemühungen um eine Sicherstellung unserer Leistungen und eine 
Beantwortung der zentralen Fragen nach einem selbstbestimmten Leben, Nachhaltigkeit und Genera-
tionenverantwortung an.

Dass Sie sich jedoch bei der Erstellung Ihres Gesamtkonzeptes, genauer gesagt zu einem Gesamtkonzept 
zur Pflege, von der Ärztin (Anästhesistin) und ehemaligen ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky,  
die Sie noch dazu als Expertin bezeichneten, beraten lassen, führt bei uns und allen Berufsgruppen- 
angehörigen zu großer Bestürzung und Verärgerung. Nicht nur, dass die Errungenschaften von Frau 
Kdolsky (von der einst der eigene Parteikollege und damalige Wirtschaftsbund-Generalsekretär Karl-
heinz Kopf meinte, er könne sie nicht mehr ernst nehmen) als Gesundheitsministerin zum gesamten 
Thema der Gesundheitsversorgung mehr als überschaubar sind bzw. waren, erachten Sie tatsächlich eine 
Ärztin als Expertin in Pflegefragen. Wäre Ihr Thema für 2019 „Mangelberuf Anästhesie – wie löst Europa 
das Problem fehlender MedizinerInnen in diesem Fach“, dann müssten wir Ihnen diese Zeilen nicht  
schreiben, wenngleich sich nicht einmal die Ärzteschaft von Frau Kdolsky vertreten fühlte und fühlt. Aber 
wir sehen es als Affront an, dass eine Ärztin zu den Belangen einer eigenständigen, etablierten und aus 
einem anderen Ansatz heraus agierenden Profession auch nur irgendeine Expertise abgibt.

Wenn Südtirol sich Frau Kdolsky als Unternehmensberaterin im Gesundheitsbereich zu Fragen der 
„Digitalisierung“ geholt hat, so mögen es dortige PolitikerInnen als sinnvoll erachtet haben. Wenngleich 
wir davon ausgehen können, dass es in allen Europäischen Ländern ExpertInnen geben mag, die mehr 
zu Fragen der Digitalisierung im Gesundheitswesen beitragen könnten, als Frau Kdolsky, respektieren 
wir die Entscheidung unserer Nachbarn. Für Österreich möchten wir Ihnen, Frau Meinl-Reisinger, jedoch 
sagen, dass Frau Kdolsky zu keinem Zeitpunkt eine Pflegeexpertin war, ist und sein wird.

Und wenn Frau Kdolsky die Situation in der Pflege als zehn nach zwölf bezeichnet, möchten wir ihr in 
Erinnerung rufen, dass der ehemalige Bundeskanzler Schüssel selbst für seine Schwiegermutter keine 
legale Pflege sicherstellen konnte. In all den Jahren des nichts Tuns (Sie sprachen von 10 Jahren) waren 
es das von der ÖVP geführte Finanzressort, das sich schlichtweg um die Situation der Pflege nicht 
scherte und sowohl Berufsgruppenangehörige als auch pflegende Angehörige im Stich gelassen hat, weil 
andere Dinge wichtiger waren.
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Zudem muss sich z. B. die Pflege die Pflegegeldeinstufung noch immer mit der Medizin teilen – obwohl 
wir für die Pflege ausgebildet wurden und wir dann letztendlich die PatientInnen pflegen.

Daher können wir Ihnen leider schon vor Erstellung des Gesamtkonzeptes die Sinnhaftigkeit und Rele- 
vanz des Papiers absprechen. Gerade von Ihnen, als ehemalige Referentin für Frauenpolitik in einem 
ÖVP-Kabinett, hätten wir uns erwartet, dass Sie sich die richtige Frau (denn Pflege ist weiblich) für 
diesen Job holen und das kann nur eine Pflegeexpertin sein. Aber das kommt wohl leider dabei heraus, 
wenn sich Neoliberale mit sozialen Brennpunktthemen beschäftigen.

Hochachtungsvoll
Der Personalgruppenausschuss Pflege 
in der younion, Hauptgruppe II

REAKTIONEN:

»Lieber Edgar,

dieser Brief spricht mir aus der Seele. Ich war schockiert und wütend,  
dass Frau Kdolsky für die Pflegereform ins Boot geholt werden soll und die 
Ärztekammer einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, über Pflege  
zu diskutieren und diese zu „reformieren“. Es gibt von unserer eigenen  
Berufsgruppe wahrlich großartige Pflegeexpert*innen in Österreich  
und diese sollten uns auch vertreten dürfen.«

»VIELEN LIEBEN DANK FÜR DIE PROMPTE REAKTION!  
NOCH SCHÖNER WÄRE ES GEWESEN, WENN ES GELUNGEN 

WÄRE, DIREKT IM ORF DAZU STELLUNG ZU NEHMEN!!!«

»BRAVO – SEHR TREFFEND GESCHRIEBEN!«
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WIENER GESUNDHEITSVERBUND

NEUER NAME –  
BEWÄHRTES TEAM!

MIT SEINER NEUEN RECHTSFORM BEKOMMT DER KAV AUCH EINEN NEUEN NAMEN:  
WIENER GESUNDHEITSVERBUND. EINE NOTWENDIGE UMBENENNUNG, DIE WIR ALS TEAM  

NUTZEN SOLLTEN – UND DEREN GESCHICHTE WIR IHNEN IM FOLGENDEN ERZÄHLEN.

„Nomen est omen“ – so sagt man und hat dabei wahrscheinlich erst 
mal nicht unseren Krankenanstaltenverbund im Sinn. Denn der 
Begriff „Krankenanstaltenverbund“ bildet unsere Rolle als größter 
Gesundheitsversorger Europas nur sehr schlecht bis gar nicht ab. 
Das Produkt des KAV ist es, Menschen gesund zu machen. So haben 
wir uns auch ganz bewusst entschieden, als Team Gesundheit auf-
zutreten. Und so haben wir auch die notwendige Umbenennung des 
KAV im Zuge der neuen Rechtsform immer als Gelegenheit ver-
standen, die wir im Sinne einer starken und positiven Identität nut-
zen sollten: Jetzt ist es an uns, den Wiener Gesundheitsverbund 
gemeinsam als Team mit Leben auszufüllen.

WIE ALLES BEGANN
Aber von Anfang an: Die Geschichte der Umbenennung beginnt 
mit der Umwandlung des Wiener Krankenanstaltenverbunds in 
eine Anstalt öffentlichen Rechts. Dieser Schritt war laut Stadt Wien 
notwendig, um mehr Personal- und Finanzkompetenzen zu erhal-
ten. Als diese geplante Maßnahme 2016 erstmals publik wurde, 
haben wir uns in einem offenen Brief an den damaligen Bürger- 
meister Michael Häupl gewandt und unsere Bedenken, Problem-
stellungen aber auch Ängste zu diesem Thema klar und deutlich 
kommuniziert. Nachdem essenzielle Themen für uns alle, wie z. B. 
der Verbleib der MitarbeiterInnen bei der Stadt Wien, zufrieden-
stellend geklärt werden konnten, nahmen die Arbeitsgruppen des 
KAV zu Recht, Personal, Finanzen etc. ihre Arbeit auf. Die Perso-
nalvertretung war in all diesen Gruppen von Anfang an vertreten 
und brachte sich im Interesse der Belegschaft aktiv ein. Rasch wurde  
klar, dass man nicht nur die Unternehmensform, sondern auch den 
Namen ändern möchte. Dies ist ein legitimer und nicht ungewöhn-
licher Prozess, der zudem die Chance in sich birgt, die unterneh-
merischen Aufgaben besser und klarer darzustellen.

Aus diesem Grund wurde ein kreativer Namensfindungsprozess 
gestartet, im Zuge dessen eine Jury aus zahlreichen Vorschlägen von 
MitarbeiterInnen letztendlich den Namen Wien Kliniken (Abkür-
zung WiKl) wählte. Diese Wahl wurde im März 2018 auch medial 
veröffentlicht und löste unterschiedliche Reaktionen aus. Während 
in diversen Foren die Rede von „Geldverschwendung auf Kosten 
der Steuerzahler“, „Vertuschungsaktion“ und „mangelnder Deutsch- 
ästhetik“ die Rede war, verursachte der neue Name gerade bei den 
MitarbeiterInnen der TU-PWH bzw. der Pflegewohnhäuser und 
Geriatrien große Unruhe. Es handelt sich hierbei um Mitarbeite-
rInnen, die sich seit nunmehr 13 Jahren in einem steten Umstruk-
turierungsprozess und Wandel befinden. Standorte wurden ge-
schlossen, neue Häuser eröffnet, Abteilungen und Stationen verlegt. 

Einige der MitarbeiterInnen mussten in den letzten Jahren bereits 
dreimal ihren Standort wechseln – eine große persönliche und be-
lastende Herausforderung. Zudem gab und gibt es gerade in diesem 
Bereich immer wieder Gerüchte um mögliche Auslagerungen bzw. 
um eine anstehende Privatisierung. Es war daher mehr als verständ-
lich, dass der Name Wien Kliniken diese Gerüchte indirekt zu be-
stätigen schien, denn die Pflegewohnhäuser und Geriatrien fanden 
sich schlichtweg nicht wieder.

NICHT OHNE PFLEGEWOHNHÄUSER UND GERIATRIEN
Aus diesem Grund traten wir im Auftrag dieses großen Teils der 
Belegschaft neuerlich an Vorstand und Stadtrat heran, wo man die 
Sorgen und Bedenken sehr ernst nahm und sich um eine umge-
hende Lösung einsetzte. Am 5. März wurde daher eine neue Dach-
marke präsentiert: Wiener Gesundheitsverbund – abgekürzt WiGev.  
Diese Dachmarke reiht sich damit in die Namen von Spitalsträgern 
anderer Bundesländer wie KAGes, gespag, Tilak usw. ein und trägt 
zudem das von uns produzierte Gut „Gesundheit“ im Namen. Der 
Namensvorschlag Wien Kliniken bleibt für die Spitäler erhalten, 
die Pflegewohnhäuser werden zur „Wien Pflege“. Dass im Rahmen 
dieser Umbenennung auch die Namen der Spitäler an den Bezirk 
angepasst werden, war bereits im März 2018 angedacht. Auch hier 
lehnt man sich an Beispiele aus den Bundesländern an, heißen die 
Kliniken in Niederösterreich zum Beispiel „Landesklinikum  
Baden“, „Landesklinikum Hollabrunn“ – stellen also immer einen 
klaren Bezug zur umgebenden Region dar – im Fall des KAV sind 
das eben die Bezirke.

Bleibt die Frage nach den Kosten. Der Kostenfaktor wurde noch 
nicht veröffentlicht. Ein Mitarbeiter merkte dazu an: „Die hochge-
lobten 39 Millionen Euro für die Pflege in der Phase 2 sind da wohl 
Peanuts dagegen.“ Dem müssen wir an dieser Stelle vehement  
widersprechen. In Anbetracht der Meldungen, wofür im KAV bisher 
Geld ausgegeben wurde, mag es verständliche Sorge um die Höhe 
einer derartigen Namensänderung geben. Die Sorge darüber darf 
aber nicht so weit gehen, dass ein Verhandlungserfolg dieses Aus-
maßes klein- oder gar schlechtgeredet wird. Diese 39 Millionen Euro 
für ca. 16.000 Menschen in diesem Unternehmen werden zudem 
jährlich ausgezahlt (unterliegen Zins- und Zinseszinsrechnung).

BITTE KEINE „PEANUTS“ MIT BIRNEN VERGLEICHEN!
Die Stadt Wien beschäftigt 70.000 Menschen, ob bei den Wiener 
Linien, in den Bädern, in der Hoheitsverwaltung, von den Kanal- 
arbeiterInnen, Parkraumbewirtschaftung über die Feuerwehr bis 
hin zur Müllabfuhr. Alles Geld in diesem System kommt von der 
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Stadt und damit von den SteuerzahlerInnen und KundInnen. Sie 
alle verdienen es sich, dass solche Beträge nicht als Peanuts abgetan 
werden. Die Namensänderung wird zudem nie diese Höhe errei-
chen – auch nicht einmalig. So liefen bei der Namensänderung des 
Reinigungsmittels JIF auf das länderübergreifende CIF Kosten von 
ca. 2,3 Millionen Euro auf. Und es darf nicht vergessen werden, dass 
sich der Name mit der Rechtsform automatisch geändert hätte. Die 
Kosten zur Umbenennung sind damit dieselben Kosten, die auch 
im Rahmen der Wien Kliniken bzw. jeder anderen Namensände-
rung entstanden wären.

Erneut sehen wir aber, dass ein Wandel mit Emotionen verbunden 
ist. Und diese Emotionen sind so vielfältig wie die Meinungen zu 
den neuen Namen. Wie schrieb ein Arzt? „Es gibt gar nicht so  
wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in demselben Kran-
kenhaus geboren wurden, in dem sie nun arbeiten. Kein Scherz.“ 
Das stimmt, ist aber in Anbetracht des Umstandes, dass es in diesem 
Unternehmen Häuser gibt, die z. B. 1891 eröffnet wurden, kein be-
sonderes Merkmal. Da MitarbeiterInnen auch auf interna- 
tionalen Kongressen vortragen, wurde die zum Teil schwierige  
Aussprache der neuen Namen im englischen angemerkt. „Clinic 
Floridsdorf “ sei dabei genauso ein Zungenbrecher wie „Clinic  
Ottakring“. Es stellt sich nur die Frage, wie die Namen einzelner 

Häuser bisher ausgesprochen wurden: Sozialmedizinisches Zen- 
trum Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von Preyer’schem 
Kinderspital?

DAS TEAM STEHT IM MITTELPUNKT
Der Name einer Klinik steht in erster Linie nicht für einen Vertreter 
irgendeiner längst vergangenen Monarchie oder für eine technisch-
geografische Beschreibung. Er steht für das Team, das in der Einrich-
tung für die Gesundheit der PatientInnen arbeitet. Wenn die Wiene-
rInnen den Namen eines Spitals hören, denken sie in erster Linie an 
das dort tätige Team, dessen Fähigkeiten und Kompetenzen. Und sie 
wissen: Ändert sich der Name, bleibt das Team bewährt. Die Patien-
tInnen und BewohnerInnen orientieren sich nicht am Namen, son-
dern an der Qualität der Produkte Gesundheit, Fachkompetenz und 
Menschlichkeit. Und dafür sorgen wir.

Wenn ein ganzes Krankenhaus wie das KH Nord neu eröffnet, wird 
es sofort von den Menschen beseelt, die dort arbeiten. Wenn sich 
ein Spitalsname ändert, bleibt die Identität so stark wie das Team, 
das dort arbeitet. Und wenn aus dem Krankenanstaltenverbund der 
Gesundheitsverbund wird, ist es unsere Chance als Team Gesund-
heit, unsere Mission in den Mittelpunkt zu stellen: die Gesundheit 
der WienerInnen.

WiGev 
Wiener Gesundheitsverbund

1. KLINIK FLORIDSDORF
2. PFLEGE FLORIDSDORF
3. KLINIK DONAUSTADT
4. PFLEGE DONAUSTADT
5. KLINIK LANDSTRASSE
6. PFLEGE SIMMERING
7. PFLEGE INNERFAVORITEN
8. KLINIK FAVORITEN
9. PFLEGE MEIDLING
10. PFLEGE LIESING
11. KLINIK HIETZING
12.  PFLEGE RUDOLFSHEIM- 

FÜNFHAUS
13. PFLEGE BAUMGARTEN
14. KLINIK PENZING
15. KLINIK OTTAKRING
16. AKH
17. PFLEGE LEOPOLDSTADT
18. KLINIK YBBS (NÖ)
19. PFLEGE YBBS (NÖ)
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ARBEITSZEITGESETZ

DER FORMULIERUNGSVORSCHLAG 
DES GRAUENS

Sehr geehrte Damen und Herren!
Bevor wir auf die einzelnen Formulierungsvor-
schläge eingehen, möchten wir grundsätzlich festhal-
ten, dass dieser Entwurf aus unserer Sicht eine Ver-
höhnung der ohnehin bis an die Belastungsgrenze 
getriebenen Gesundheitsberufe darstellt. Die Verant-
wortlichen wissen nur zu gut, dass die Leistungszahlen 
in den letzten Jahren eklatant gestiegen sind, die Personal-
stände aber unverändert blieben, ja sogar aufgrund der 
geringen Anzahl an Fachkräften am Arbeitsmarkt als stark 
ausgedünnt bezeichnet werden müssen.

Gesetzlich vorgeschriebene und der dringenden Erholung 
dienende Zeitguthaben sammeln sich an und können auf-
grund der knappen Personalressourcen nur schwer bis gar nicht 
abgebaut werden. Dienstplanverlässlichkeit und damit in weiterer 
Folge Planbarkeit des Privatlebens mit Familie ist nicht mehr ge-
währleistet. Überstunden bzw. Mehrdienstleistungen sind an der 
Tagesordnung. Die von Dienstgeberseite geforderte Flexibilität in 
Verbindung mit einem steten Wechsel zwischen Tag- und Nacht-
dienst, dem hohen Grad an Verantwortung (es geht um die Gesund-
heit und das Leben von Millionen Menschen) und den zunehmen-
den Anforderungen an das jeweilige Berufsbild verlangen gerade 
den im öffentlichen Gesundheitsbereich Beschäftigten alles ab. Nun 
müssen diese Menschen auch noch erleben, dass sie von Ihnen wie 
Schachfiguren auf Ihrem Schachbrett der Effizienzsteigerung und 
der Problemverschleierung verschoben werden sollen. Die Gesund-
heit der betroffenen MitarbeiterInnen, aber auch der PatientInnen 
bedeutet Ihnen offensichtlich nichts, denn sonst würden Sie notwen-
dige Ruhezeiten nicht lapidar kürzen wollen.

Die Formulierungen wirken, als gebe es maximal einen Einsatz wäh-
rend einer Rufbereitschaft – damit bewegen sich die Verfasser gedank-
lich fernab der Realität. Ihre Vorschläge zum Ersatz lehnen wir ab. 
Sie zielen einzig und alleine darauf ab, ein ohnehin überhitztes System 
gänzlich dem Kollaps preiszugeben. Doch als würde das nicht reichen, 

versuchen Sie auch noch, auf den freien Willen der MitarbeiterInnen 
zu verweisen, die sich ohne Angst vor einer Schlechterstellung für oder 
gegen die von Ihnen geplanten Maßnahmen entscheiden könnten – in 
einem hierarchischen System der Abhängigkeit und diesem Grad der 
zu tragenden Verantwortung für andere Menschen ist das schlichtweg 

Vor Kurzem wurde vonseiten des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumen-
tenschutz (BMASGK) ein Formulierungsvorschlag zur Änderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitge-
setzes vorgestellt. Die Hauptgruppe II war gefordert, eine umfassende Stellungnahme abzugeben. Im Kern 
sieht der Formulierungsvorschlag eine Kürzung der Ruhezeiten im Rahmen von Rufbereitschaften von 
11 auf 5 Stunden und eine Anhebung der möglichen Rufbereitschaften vor. Oder anders gesagt: mehr 
mögliche Arbeit bei weniger Ruhezeit und damit weniger Erholung für betroffene ArbeitnehmerInnen. 
Und das in einem ohnehin schon völlig überhitzten Gesundheitssystem. Wir möchten aus diesem Grund 
die einleitende Passage unserer mehrseitigen Stellungnahme an das Ministerium wiedergeben, um unsere 
Linie transparent darzustellen.
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KAV

Registrierung abgeschlossen,  
Nachfrist läuft noch bis 30. Juni 2019!

KAV

Zweite Thermenfahrt der Sport- und  
Kulturvereinigung nach Erding (Deutschland)

weg Andrea Wadsack, die sich unermüdlich für die Registrierung 
durch die Arbeiterkammer eingesetzt hat und auch für diese beson-
dere Servicierung auf Betriebsebene verantwortlich zeichnet.

Wichtig: All jene KollegInnen, die es leider noch nicht geschafft 
haben, bitten wir, sich bis 30. Juni 2019 über einen vereinbarten 
Termin in der Arbeiterkammer oder per Handysignatur zu regist-
rieren. Wir appellieren, diese Frist nicht verstreichen zu lassen, da 
eine Nichtregistrierung dienstrechtliche Konsequenzen nach sich 
zieht. Welche das sind, entnehmen Sie bitte der Dienstanweisung 
des KAV unter folgendem Link: 

http://www.wienkav.at/kav/dvs/intranet/dv_detail.asp?id_dv=9746

In der Kalenderwoche 11 wurde nun die Registrierung der nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufe im Wiener Krankenanstaltenverbund 
abgeschlossen. Dabei wurden 72 % der zu registrierenden Mitarbei-
terInnen abgedeckt. Damit liegt das Gesamtergebnis 2 % über dem 
veranschlagten Zielwert, im AKH konnten sogar 73 % aller Gesund-
heits- und Krankenpflegefachkräfte und MTDG-Fachkräfte erfasst 
werden, dicht gefolgt vom Krankenhaus Hietzing. Insgesamt wur-
den 11.809 MitarbeiterInnen von 16.328 erfasst. Dieser schöne  
Erfolg setzt sich aus einer perfekten und exakten Vorbereitung,  
einer kontinuierlichen fachkundigen Begleitung und der optimalen 
Zusammenarbeit von Arbeiterkammer, PersonalvertreterInnen in 
den einzelnen Dienststellen und der younion – Die Daseinsgewerk-
schaft zusammen. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, allen vor-

Von 1.–3.2.2019 veranstaltete die Sport- und 
Kulturvereinigung der Bediensteten des 
Wiener KAV die zweite Thermenfahrt nach 
Erding bei München. Nachdem schon die 
erste Fahrt im Vorjahr ein großer Erfolg war, 
übertraf die Anzahl der Anmeldungen heu-
er unsere Erwartungen: 70 Mitreisende ge-
nossen einen langen Thermentag bis 1.00 Uhr  
Nacht in der größten Therme der Welt. In 
der riesigen Thermenanlage und vor allem in 
den 27 Saunen konnten unsere KollegInnen 
und Begleitpersonen sich vom anstrengen-
den Alltag so richtig entspannen. Der SKV 
der Hauptgruppe II bedankt sich für die 
Teilnahme und freut sich schon auf die 
nächste Erding-Thermenfahrt, die wir für 
Frühjahr 2020 planen!

illusorisch. Würden Sie im Gegenzug bei PilotInnen von Flugzeugen 
so sorglos mit dem Thema Ruhezeit umgehen? Oder bei den Ruhe- 
zeiten von Lkw-LenkerInnen?

Hier arbeiten keine Maschinen oder Roboter, bei denen Sie wahllos 
an den Produktionszeiten drehen können und die den täglichen  
Begegnungen mit Krankheit und Tod emotionslos gegenüberstehen. 
Ihre Lösungen für die seit Langem bekannten Probleme (Fachkräfte-
mangel, Leistungsanstieg, über 50 % der PatientInnen mit kogni- 
tiven Beeinträchtigungen) beschränken sich im Groben auf eine  

Anhebung der möglichen Rufbereitschaften und einer Kürzung der 
Ruhezeiten – also einer weiteren Ausbeutung der Belegschaft.

Sie wollen damit trotz der Komplexität auf einfache Lösungen zurück-
greifen, die im Gegenzug die Problematik nur verschärfen werden. 
Wir möchten Sie daher bereits im Vorfeld über die von Ihnen in Kauf 
genommene und aus Ihren Vorschlägen resultierende Risikosteigerung 
bzw. Gefahrenpotenzierung im sensiblen Umfeld der Gesundheits- 
versorgung hinweisen und zeigen uns bei einem Ignorieren unserer 
Stellungnahme bereit, für unsere Rechte zu kämpfen. 

Aus den  Dienststellen
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FEIERTAGE

KARFREITAG 
KEIN FEIERTAG MEHR

ZUR BEKANNTEN MEDIALEN BERICHTERSTATTUNG BETREFFEND „KARFREITAG“  
INFORMIERT DIE YOUNION ÜBER DIE WESENTLICHSTEN ÄNDERUNGEN,  

DIE SICH FÜR DIE BEDIENSTETEN DER GEMEINDE WIEN ERGEBEN: 

Bekanntlich hat der Europäische Gerichts-
hof in seinem „Karfreitags-Urteil“ die Mög-
lichkeit aufgezeigt, dass der Karfreitag gene-
rell für alle ArbeitnehmerInnen ein Feiertag 
sein könnte und so die beanstandete Diskri-
minierung beseitigt wäre. Die Bundesregie-
rung hat sich jedoch politisch zu einem 
anderen Weg entschlossen. Sie hat entschie-
den, die vom EuGH festgestellte Diskrimi-
nierung so zu lösen, dass der Karfreitag für 
die ArbeitnehmerInnen generell kein Feier-
tag sein soll. Die Festlegungen der Bundes-
regierung wurden im Nationalrat bereits 
beschlossen (Änderungen u. a. des Arbeits-
ruhegesetzes, Kundmachung erfolgt dem-
nächst, alle Angaben Stand: 18.3.2019). Die 
beschlossenen Änderungen haben für die 
Bediensteten der Gemeinde Wien unter-
schiedliche Auswirkungen. 

Allgemein gilt für die Bediensteten der Ge-
meinde Wien:
Der Erlass, der die Arbeitszeit am Karfreitag 
sowie am 24. und 31. Dezember regelt (Erlass 
vom 21. November 2018 betreffend Arbeits-
zeitflexibilisierung, Zl. MPRGDL-989154/ 
2018) gilt unverändert. Demzufolge bleiben 
an diesen Tagen die Sonderregeln zur Arbeits-
zeit (Tagessoll gilt mit 4,5 Stunden als  
erbracht bzw. Dienstende bei fixer Arbeits- 
zeit ist 12.00 Uhr) für jene KollegInnen, die 
nicht im Journal-, Turnus-, Wechsel- oder 
Schichtdienst verwendet werden, erhalten. 

Der Karfreitag wird kein Feiertag mehr für 
Angehörige der evangelischen Kirchen AB 
und HB, der Altkatholischen Kirche und 
der Evangelisch-methodistischen Kirche 
sein. Daher ist der Karfreitag für Angehö-
rige dieser Glaubensrichtungen ein norma-
ler Arbeitstag. Der Erlass betreffend Dienst-
freiheit städtischer Bediensteter vom  
4. September 1998 (Zl. MD-1679-1/98) wird 
noch rechtzeitig vor dem heurigen Karfrei-
tag angepasst. 

Wie bisher können Lehrlinge den Karfreitag 
gemäß § 7 der Dienstvorschrift für Lehrlinge 
einarbeiten. Für „betriebliche Dienststellen“ 
der Stadt Wien (KAV, Wiener Wohnen, Wien 
Kanal, MA 44, MA 49) sowie für die Kolle-
gInnen, die dem Wiener Stadtwerke-Zuwei-
sungsgesetz unterliegen, gelten die beschlos- 
senen Änderungen des Arbeitsruhegesetzes 
(ARG) unmittelbar. In diesen Bereichen gilt 
zusätzlich:

–   Die ArbeitnehmerInnen haben einmal 
pro Urlaubsjahr das Recht auf einen „per-
sönlichen Feiertag“, an dem sie einseitig 
den Urlaubsantritt bestimmen können 
(§ 7a ARG). Der persönliche Feiertag wird 
vom bestehenden Urlaubsanspruch abge-
zogen, ein zusätzlicher Urlaubstag ist da-
mit nicht verbunden!

–   Der persönliche Feiertag muss nicht an 
einem religiösen Feiertag genommen wer-
den, sondern man kann dafür einen belie-
bigen Tag im Jahr auswählen. 

–   In Zukunft muss der persönliche Feiertag 
drei Monate vorher schriftlich bekannt 
gegeben werden. Für 2019 gilt einmalig: 
Binnen drei Monaten nach Inkrafttreten 
des geänderten ARG können die Arbeit-
nehmerInnen ohne Einhaltung dieser 
3-Monats-Frist einen Zeitpunkt für den 
Urlaubsantritt des persönlichen Feiertages 
wählen. Allerdings müssen sie diesen per-
sönlichen Feiertag frühestmöglich, spä-
testens aber zwei Wochen vorher bekannt 
geben (§ 7a iVm § 33a Abs. 29 ARG). Für 
den heurigen Karfreitag wäre also dieser 
persönliche Feiertag spätestens bis 5. April 
2019 zu beantragen.

–   Arbeitet man dennoch auf „Ersuchen des 
Arbeitgebers“ am persönlichen Feiertag, 
ist dies wie für einen Feiertag abzugelten. 
Der Urlaubstag wird hierdurch zwar nicht 
verbraucht, ein persönlicher Feiertag 
kann in diesem Kalenderjahr aber nicht 
mehr in Anspruch genommen werden.
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LESERBRIEFE

 ZUM KARFREITAG

„Die Erklärung ist plausibel, die rechtliche Lage habe ich auch vorher schon verstanden gehabt. Danke auch.

Trotzdem ist es absurd, dass wir den per-Erlass-freien Reformationstag haben und den – danke, liebe (grrrrr) 
Bundesregierung – alle Gläubigen (egal, welcher Glaubensgemeinschaft!) verhöhnenden persön- 
lichen Feiertag. Ich denke, dass viele Menschen nicht wirklich verstehen, was da genau passiert ist. In diesem 
Land ist immer noch ziemlich ausschließlich der Katholizismus als Religion geachtet – seit dem Konkordat 
haben wir genau 2 (oder 3, wenn man den Neujahrstag dazuzählt) NICHT-katholisch-kirchliche, sondern 
säkulare Feiertage und 11 christliche, davon wiederum mindestens 4, die NUR-katholisch sind …

Und der Erlass zeigt, dass es möglich ist für die Stadtregierung, auch anderen Glaubensgemeinschaften in 
gewisser Weise Respekt zu zollen … Ich wäre ja sehr dafür, dass nicht nur per Beschluss des Stadtsenates 
eine ‚sinnvolle‘ evangelische Regelung getroffen wird, sondern tatsächlich auch die Angehörigen der ande- 
ren anerkannten Glaubensgemeinschaften einen Tag ‚bekommen‘. Und das geht nur, wenn nicht nur die 
Kirchenoberen vorstellig werden, sondern auch die Gewerkschaft das unterstützt. Erfahrungsgemäß dauern 
auch Stadtsenatsbeschlüsse nicht viel länger in der Ausarbeitung als Erlässe und Dienstanweisungen …

Sich von Eurer Seite zurückzulehnen und alles auf die besch…eidene gesetzliche Neuregelung zu schieben, 
das ist mir zu billig, muss ich ehrlich sagen. Und keine Sorge, ich sage das nicht nur in dieser Mail, sondern 
auch öffentlich und manchen EntscheidungsträgerInnen dieser Stadt ins Gesicht, wenn ich sie treffe, dass 
ich finde, es wäre tatsächlich Zeit für einen neuen StSen-Beschluss.“

ZUM ARTIKEL: WO IST UNSER FACHKRÄFTE- 
NACHWUCHS? – FÜR DICH 4/18

„Ich habe 1995 diplomiert. Es war eine Zeit, in der es in meiner Klasse in der Krankenpflegeschule wirklich 
viele Quereinsteiger gab. Alle hatten Interesse, keiner hatte Matura. Die Stimmung war gut, optimistisch und 
es herrschte auf allen Stationen … eine Innovationsfreude: Es gab Projekte, die Pflegeplanungen starteten 
(nicht die lt-Standard – ich meine individuelle Pflegediagnosen, die es jetzt gar nicht mehr gibt), es gab eine 
klare Abgrenzung zu den Ärzten, wir arbeiteten sehr eigenständig, mit der Bezahlung waren alle zufrieden.

Dann änderte sich die Lage recht rasch: Es kamen Pflegebedarfsberechnungen, die Pflegepersonen wurden 
quasi zurückgebremst, die Stimmung, Innovationsfreude, die Freude an der Arbeit ging zurück … Die 
Arbeit war einfach immer weniger zumutbar. Es gab noch mehr Pflichten: Die Pflegepersonen wurden 
weniger, übernahmen auch noch sämtliche ärztliche Tätigkeiten, es gab keine Individualität mehr. Jetzt 
kam auch noch die Akademisierung, durch die das Personal, das fertig ausgebildet ist, mehr als unglücklich 
ist. Warum? Sie finden sich überqualifiziert, unterbezahlt, keiner will mehr am Bett individuell arbeiten –  
wie auch: Akademisierung, Theorie usw.

Meine Generation 40 plus flüchtete mittlerweile entweder ganz von dem Beruf der Krankenpflege oder 
arbeitet Teilzeit, weil es von der Arbeitsbelastung, von dem was zu tun ist, sich nicht ausgehen kann. Schon 
gar nicht in der Qualität und Individualität, die man will.  Das Fließbandarbeiten in den Pflegeheimen, 
egal ob von Pflegehelfern oder Diplomierten ist unzumutbar … soviel kann man uns gar nicht zahlen, dass 
die Arbeit im jetzigen System gut, zufrieden oder überhaupt machbar ist. Und ich kenne fast niemanden, 
der das anders sieht und ich kenne viele KrankenpflegerInnen – in der Hauskrankenpflege, in Pflegeheimen, 
in allen Bundesländern. Keiner jammert über Geld, alle sind von der Arbeit aber eigentlich fertig!

So das war’s. Also: Es ist nicht die Kohle!!!“
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Forscher (Cooper & Dewe, 2008) errechneten beispielsweise, 
dass die Kosten durch Präsentismus 1,8-mal höher seien als 
durch Absentismus, also dem Fernbleiben vom Arbeitsplatz. 
Weitere Forschung (Stewart et al., 2003) konnte zeigen, dass 
es in Organisationen zu Produktivitätseinbußen von 29 Pro-
zent aufgrund von Krankenständen kommen kann. Im Ver-
gleich dazu sinkt jedoch die Leistungsfähigkeit von kranken 
Personen während der Arbeitszeit um bis zu 71 Prozent!

Die Folgen von Präsentismus
Langfristig gesehen tun sich jene MitarbeiterInnen, die trotz 
gesundheitlicher Beeinträchtigung zur Arbeit gehen, aber 
auch selbst nichts Gutes. MitarbeiterInnen ohne Kranken-
stand weisen bereits nach drei Jahren ein doppelt so hohes 
Risiko auf, eine Herzerkrankung zu erleiden, als Mitarbei- 
terInnen, die im Krankheitsfall tatsächlich zu Hause bleiben 
(Kivimäki et al., 2005). Ebenso erhöht sich durch gehäuften 
Präsentismus das Burn-out-Risiko (Demerouti et al., 2008). 
Weiters konnte gezeigt werden, dass Präsentismus auf lange 
Sicht die Anzahl der Krankenstandstage deutlich erhöht  
(Taloyan et al., 2012).

Für Präsentismus besonders anfällig sind vor allem Frauen 
mit einem allgemein schlechten Gesundheitszustand, die 
durch die Familie stark beansprucht werden und bereits  
in der Vergangenheit häufiger im Krankenstand waren. Ihr 
Job ist zumeist gekennzeichnet durch Teilzeit mit hohem  
Zeitstress und hohem Arbeitsaufkommen. Zudem ist ihre 
Arbeit von einem schlechten Betriebsklima und einer hohen 
Arbeitsplatzunsicherheit geprägt. 

Ebenfalls als Indikator für Präsentismus ist die Arbeit in 
Teams: Hat man das Gefühl, die KollegInnen müssten im 
Krankheitsfall die eigene Arbeit mitmachen, entscheiden sich 
Angestellte viel häufiger dazu, krank in die Arbeit zu kom-
men, als ihren KollegInnen die Mehrarbeit aufzubürden. In 
einigen Fällen wird Präsentismus auch als ein Zeichen von 
übermäßiger Leistungsmotivation gesehen.

Leaveism – der Missing Link zwischen 
Krankenstand und Präsentismus
MitarbeiterInnen entscheiden sich im Krankheitsfall jedoch 
nicht nur zwischen Krankenstand oder Präsentismus. Einige 
wählen auch die Variante, lieber Urlaub bzw. Zeitausgleich in 
Anspruch zu nehmen. Auf diese Art und Weise können sie 
der Arbeit fernbleiben, ohne offiziell krankgemeldet zu sein. 

Die vermuteten Gründe hinter dieser Strategie dürften wohl 
am ehesten mit Angst vor Arbeitsplatzverlust, einer Arbeits-
überlastung oder einer restriktiven Krankenstandsregelung 
im Betrieb erklärt werden.

Egal aus welchem Grund: Präsentismus und Leaveism sind 
nicht gesund! Achten Sie auf Ihre MitarbeiterInnen! Denn 
auch das Unternehmen hat nichts von kranken Mitarbei- 
terInnen, die in die Arbeit kommen. Und Sie wollen doch 
sicher auch, dass Ihre MitarbeiterInnen den Urlaub für tat-
sächliche Erholung nützen können, anstatt ihn zum Aus- 
kurieren von Krankheiten zu verwenden. 

Selbsttest für Präsentismus
Überprüfen Sie hier, inwieweit Sie bereits von Präsentismus 
betroffen sind! Wie oft ist es bei Ihnen in den letzten 12 Mona- 
ten vorgekommen, dass Sie …

…  zur Arbeit gegangen sind, obwohl Sie sich richtig krank 
gefühlt haben?

… zur Genesung bis zum Wochenende durchgehalten haben?
… gegen den Rat des Arztes bzw. der Ärztin Ihrer Arbeit  
 nachgegangen sind?
… zur Genesung Urlaubstage genommen haben?
…  sich vom Arzt bzw. von der Ärztin ein Medikament ver-

schreiben ließen, um fit für die Arbeit zu sein?

JAKLS ARBEITSWELT 

 Krank in die Arbeit –  
ist das wirklich sinnvoll? 

Präsentismus Leaveism

Krankenstand

Entscheidungsprozess

Krankenstandvermeidung

Gerade in der kalten Jahreszeit kann es vorkommen, dass man sich gelegent- 
lich nicht ganz fit fühlt, aber für eine Krankmeldung auch nicht krank genug. 
Die Folge: Viele schleppen sich angeschlagen ins Büro. Oft steckt der Gedanke 
dahinter, dass man ja dem Arbeitgeber mehr bringt, wenn man trotzdem 
arbeiten geht, als wenn man zu Hause bleiben würde. In der Fachsprache wird 
dieses Verhalten Präsentismus genannt. Aber wer so denkt, irrt! 
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GUT KRAUT IN THE CITY 

 

Rund um die Namensgebung des Bärlauchs 
gibt es viele Geschichten. Eine davon ist, 
dass der Bär ein Frühlingsbote war. Bei sei-
nem Erscheinen nach dem Winterschlaf 
wussten die Menschen, dass die Tage des 
Winters gezählt waren. Zeitgleich wurden 
auch die ersten Bärlauchblätter im Wald 
gesehen, und so entstand die Bezeichnung 
Bärlauch. Das Wort Bär in einem Pflanzen-
namen ist weiters ein Sinnbild für Kraft und 
Stärke, es deutet auf die besondere Heilkraft 
hin. Damit ist klar, dass der Bärlauch eine 
wertvolle Wildpflanze für die Gesundheit 
der Menschen darstellt. 

VOLKSNAMEN: Waldknoblauch, Hexen- 
zwiebel, Bärenlauch

INHALTSSTOFFE: Allicin, Eisen, Vitamin C, 
ätherische Öle

EIGENSCHAFTEN: antiseptisch, blutdruck- 
senkend, entschlackend

VERWENDBARE TEILE: Blätter, Blüten, 
Zwiebel

Wichtige Erkennungsmerkmale 
des Bärlauchs: 

   Bärlauchblätter sind hauchdünn, hellgrün 
und glänzen an der Oberseite.

   Pro Zwiebel wachsen meist 2 Blätter und 
später bildet sich pro Blatt ein 5 bis 20 cm 
langer Stil.

   Im Gegenlicht sind eine Mittelrippe und 
die parallelen Blattnerven gut zu sehen.

Bärlauch-Verwechslungen können tödlich 
enden. Der Knoblauchgeruch allein ist kein 

sicheres Zeichen, denn bereits nach kurzer 
Zeit des Sammelns duftet auch ein giftiger 
Doppelgänger trügerisch nach Knoblauch.

Nicht zu verwechseln mit:
Herbstzeitlose (Colchicum autumnale): die 
festen lanzettartigen Blätter wirken gefaltet 
und erscheinen gleichzeitig mit einer grü-
nen Kapselfrucht.

Gefleckter Aronstab (Arum maculatum): 
seine Blätter sind sehr fest, pfeilförmig und 
haben eine netznervige Blattäderung, eine 
sogenannte Gitterstruktur auf der Blatt- 
rückseite.

Maiglöckchen (Convallaria majalis): die 2 
bis 3 dunkelgrün-bläulichen Blätter wachsen 
gemeinsam aus der Wurzel und später an 
einem Scheinstängel.

Bärlauchblätter werden einzeln bestimmt 
und sortenrein am besten in einem Stoff-
beutel aufbewahrt. Der Erntezeitpunkt von 
Mitte März bis Mitte April ist unbedingt 
einzuhalten. 

Am besten genießen wir Bärlauch roh als 
Salat, Pesto oder Aufstrich. In gekochter 
Form verliert er neben vielen Inhaltsstoffen 
auch seinen besonders guten Geschmack. 
Bärlauch ist mittlerweile auf Märkten, ja  
sogar im Supermarkt erhältlich. 

Bärlauchpesto

für 4 Personen als Hauptgericht oder als Bei-
lage zu Räucherfisch und Krautsalat

   2 Doppelhände Bärlauch 
   ca. 150 ml Sonnenblumenöl
   4 EL Parmesan
   4 EL Walnüsse
   1 KL Salz

Zubereitung:
Bärlauch waschen, trocken schleudern und 
sehr klein schneiden. Nun das Salz, die  
gehackten Nüsse, den geriebenen Parmesan 
und nach und nach das Öl beigeben. Eine 

Gut Kraut: der Bärlauch 
Allium ursinum – auch Knoblauch

des Waldes genannt

cremige Pestomasse soll entstehen. Wer eine 
ganz feine Konsistenz möchte, nimmt für 
wenige Sekunden den Pürierstab zu Hilfe. 
Abgefüllt in kleinen Gläsern ist das Pesto 
drei Monate haltbar. Wichtig dabei ist, dass 
immer eine Ölschicht die Pflanzenmasse 
bedeckt. Nach dem Öffnen das Glas im 
Kühlschrank lagern.

Wird das Pesto nur aus Bärlauch, Öl und 
Salz hergestellt, erhöht sich die Haltbarkeit 
auf ein Jahr. Zudem ist die Variante ohne 
Nüsse und Käse sehr allergenarm und wird 
von immer mehr Menschen bevorzugt.

Pestonudeln für 2 Personen:
Zubereitung: 300 g gekochte Nudeln absei-
hen, mit 4 EL Bärlauchpesto im Topf gut 
vermischen und auf Tellern anrichten. Dazu 
passt Roter-Rüben-Salat.

Tipp: 
Wer die Ernte der Bärlauchblätter verpasst 
hat, kann die noch geschlossenen weißen 
Blütenköpfe im Frühlingssalat verarbeiten.
Ernte der Bärlauchzwiebeln im Herbst. Die 
ca. 1,5 cm großen Zwiebeln werden ausge-
graben, gewaschen, trocken getupft und in 
Öl eingelegt. 

Aus 5 Bärlauchzwiebeln und 500 ml Oliven-
öl entsteht ein herrliches Öl zum Aromati-
sieren von Speisen.
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DARF ICH UNS MAL VORSTELLEN …?

DIE VERWALTUNG 

Wenn wir uns ein Spital als Organismus bzw. menschlichen Körper 
vorstellen, dann würde die Verwaltung wohl die Rolle des Gehirns 
und des zentralen Nervensystems wahrnehmen: Sie organisiert alle 
lebenswichtigen (im wahrsten Sinne!) Funktionen und Organe, ver-
sorgt sie – und erhält für diese Aufgabe zugleich aus allen Bereichen 
die notwendigen Informationen. Würde es die sogenannte Verwal-
tung nicht geben, würde die Infrastruktur eines Krankenhauses, 
eines Pflegewohnheimes oder einer sonstigen Einrichtung im Wie-
ner Krankenanstaltenverbund nicht funktionieren, würde weder 
Personal eingestellt oder bezahlt noch würden PatientInnen aufge-
nommen oder entlassen werden. Ohne Bestellwesen gäbe es weder 
Arbeitsmaterialien noch Medizin oder Essen, ohne Terminkoordi-
nationen keine Ordnung und ohne juristische Begleitung keine 
Rechtssicherheit. Um im Bild zu bleiben, würde das gesamte Kran-
kenhaus ziemlich kopflos agieren.

In der Personalvertretung ist Herbert Krumpschmid als Vorsit- 
zender des Personalgruppenausschusses B für die Verwaltung  
zuständig. Er erklärt: „Die Zugehörigkeit der Bediensteten zum 
Personalgruppenausschuss B umfasst jedoch viel mehr Bedienste-
tenkategorien, als man denken würde: Fachbedienstete des Ver- 
waltungsdienstes, Kanzleibedienstete, Pharmazeutische Assisten-
tInnen, SozialarbeiterInnen, KindergartenpädagogInnen sowie 
KüchenleiterInnen.“

Es werden somit auch Berufsgruppen vom Personalgruppenaus-
schuss B vertreten, die primär nicht der Verwaltung zugeordnet 

sind. Wie zum Beispiel die SozialarbeiterInnen, Kindergartenpäd-
agogInnen, die nicht nur administrative Tätigkeiten erfüllen, son-
dern auch für die direkte Betreuung von PatientInnen und Klien-
tInnen zuständig sind. Herbert Krumpschmid: „Es gibt auch in der 
Verwaltung kein eindeutiges ‚patientenfern‘ oder ‚patientennah‘. 
Und zu den Aufgaben der Pharmazeutischen AssistentInnen gehört 
zum Beispiel auch die Zubereitung von Zytostatika.“

Zukünftig ändert sich auch der Personalgruppenausschuss B in den 
Personalgruppenausschuss Allgemeine Stellen und umfasst dadurch 
noch weitere Bedienstetenkategorien wie Bedienstete des höheren 
Verwaltungsdienstes, Rechtskundige Bedienstete oder Apotheke-
rInnen. Der Zusammenschluss war sinnvoll, da nun Bereiche eine 
gleiche Vertretung haben und dem neuen Wiener Bedienstetenge-
setz mit seinen Modellstellen entsprochen wird.

Herbert Krumpschmid sieht darin zudem eine Möglichkeit, gute 
Arbeit zu gestalten: „Ein großes Problem bei diesen Berufsgruppen 
besteht nach wie vor: bei den langen Wartezeiten aufgrund der Be-
stimmungen, bis es zu einer gerechten Entlohnung kommt. Hier 
sind wir aber stetig dabei, Verbesserungen zu erzielen.“

All diese Berufsgruppen sind also ein Herzstück der Gesundheits-
versorgung und gehören zum Team Gesundheit. Sie stehen für die 
Gesundheit der Menschen in dieser Stadt ein und sind somit am 
Erfolg und an der Qualität der Wiener Gesundheitsversorgung be-
teiligt und nicht wegzudenken.

Was machen die eigentlich den ganzen lieben langen Tag? Würd’ 
ich mit denen gern tauschen wollen? Wie geht’s denen so mit  
ihrer Arbeit? Haben die etwa auch ihre Probleme? Was wollen 
die bei uns gerne verändern? Wir möchten in unserer neuen  
Rubrik „Darf ich uns mal vorstellen …?“ all die Berufsgruppen 
zeigen, die gemeinsam im Team Gesundheit für die WienerInnen 
in den Spitälern und Pflegewohnheimen arbeiten. Dieses Mal:  
die Verwaltung. 
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MEINE AUFGABEN  »Wir sind eine Verwaltungs- und Servicestelle. 
Das heißt, auf der einen Seite veranlassen wir Anforderungen, führen 
Statistiken und bearbeiten Prozesse. Auf der anderen Seite sind wir 
eine Servicestelle – wir sind die AnsprechparterInnen für unsere  
KollegInnen, wenn es um Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft, Stan-
desmeldungen oder andere allgemeine Personalangelegenheiten geht. 
Wir sind immer erreichbar – über E-Mail und auch am Telefon.«

MEIN TAG  »Für Kanzleibedienstete gilt die Gleitzeitregelung, d. h. 
es gibt keine fixe Diensteinteilung. Ich komme daher meistens vor 
7.00 Uhr morgens in den Dienst. Zuerst schalte ich meinen PC ein, 
um gleich losstarten zu können. Ich teile die Morgenpost nach 
Buchstaben für die Bearbeitung auf. Bis zu Mittag wird das Postfach 
bearbeitet, E-Mails und Telefonanrufe werden beantwortet und die 
Anliegen der MitarbeiterInnen bearbeitet. Der Parteienverkehr 
beginnt täglich um 7.30 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Telefonische 
Anfragen werden natürlich bis Dienstende beantwortet. Nachmit-
tags werden dann Dinge erledigt, für die vormittags keine Zeit 
bleibt, z. B. Vorbereitung von Entbindungsmeldungen, fehlerhafte 
Urlaubskarteien kontrollieren und korrigieren, urgieren von Krank-
meldungen, Durchsicht der Terminmappe, Dienstbeurteilungen 
anfordern, bei neuen MitarbeiterInnen Dienstarten und Urlaubs- 
ansprüche einspielen etc. So endet ein meist erfüllter Arbeitstag.«

MEINE MOTIVATION  »Meine Motivation sind meine KollegInnen, 
ohne sie wäre der Arbeitstag nur halb so schön. Ich ziehe zudem 
eine Menge Motivation daraus, dass ich meinen eigenen Aufga-
benbereich habe und ich mir deshalb meine Arbeit selbstständig 
einteilen kann.«

DANIELA BEHABETZ 
Kanzleibedienstete Abt. Personal,  
Buchstabenreferat L – R, Hietzing

MEINE WÜNSCHE  »Die Arbeitsbedingungen sind sehr gut bei uns. 
Jedoch ist der Körper auf stundenlanges Sitzen nicht ausgelegt, des-
halb sollte mehr für einen ergonomischen Arbeitsplatz getan wer-
den, z. B. höhenverstellbare Schreibtische. Zudem kommt es bei der 
Absenzenerfassung, die neuerdings mit dem Internet verbunden ist, 
immer wieder zu Programmabstürzen bzw. Programmabbrüchen. 
Aufgrund dessen werden die einzelnen Arbeitsprozesse immens 
verzögert und es kommt zu einem längeren Arbeitsaufwand – hier 
sollte es schnell eine technische Lösung geben. Im Allgemeinen 
wünsche ich mir, dass es weiterhin Fairness, Wertschätzung und ein 
gutes Miteinander gibt.«

MANUELA CERNY
Stationssekretärin auf der Strahlenstation 
Krankenhaus Hietzing

MEINE AUFGABEN  »Die Tätigkeiten als StationssekretärIn im medi-
zinischen Bereich ist sehr umfang- und dadurch abwechslungsreich: 
Zu meinen administrativen Tätigkeiten zählen zuvorderst Auf- 
nahme und Entlassung der PatientInnen via SAP. Ich bereite die 
Krankengeschichte für ÄrztInnen und die Pflege vor und versehe 
Blutröhrchen mit den entsprechenden PatientInnen-Etiketten. Im 
Anschluss an die Blutabnahme wird eine Anforderung an das Labor 
im impuls.kis eingegeben. Eine weitere Hauptaufgabe ist das  
Schreiben von Arztbriefen nach Diktat. Ich vereinbare auch Ter- 
mine für PatientInnen und organisiere die entsprechenden Trans-
porte. Zudem halten ich die Station am Laufen: Ich scanne   
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Befunde/Dokumente ein und gebe den täglichen Bettenstand im 
System ein. Ich bestelle Material für die Station, melde Reparaturen, 
fordere die Speisen für PatientInnen an und bereite die abgeschlos-
senen Krankengeschichten für das Mikroverfilmen vor.«

MEINE WOCHE  »Ich arbeite in einer Wochenklinik und dort ver- 
ändert sich das Tätigkeitsprofil meist über die Woche hinweg. Mon-
tag bis Mittwoch sind vermehrt PatientInnen-Aufnahmen durchzu- 
führen, Donnerstag und Freitag dann eher die Entlassungs- oder 
Transferierungsbriefe zu schreiben. Zwischendurch finden dann  
diverse Telefonate, Fax-, Scan- oder Kopierarbeiten statt und abwech-
selnd dann alle Aufgaben, die ich vorhin schon beschrieben habe.«

MEINE MOTIVATION  »Die Arbeit im Team motiviert mich total.  
Wir arbeiten hier Hand in Hand, und das bereitet mir Freude. Ich 

MEINE AUFGABEN  »Als Stabsstelle in der Verwaltungsdirektion un-
terstütze ich den Verwaltungsdirektor bei der Betriebsführung des 
Krankenhauses. Meine Hauptaufgaben sind rechtliche und behörd-
liche Angelegenheiten, Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten 
inkl. klinischer Studien, das Behördenmanagement mit der MA 40, 
die Koordination von Prüfungen durch externe Prüforgane (MA 15, 
Stadtrechnungshof usw.), diverse administrative Tätigkeiten und die 
Durchführung von Projekten im Auftrag des Verwaltungsdirektors.«

MEIN TAG  »Mein Arbeitstag beginnt meist am Schreibtisch mit dem 
Beantworten meiner E-Mails und telefonischer Anfragen. Besonders 
Spaß machen mir Tage, an denen Behördenverhandlungen mit der 
MA 40 und weiteren Sachverständigen stattfinden. Diese Verhand-
lungen sind Teil des Bewilligungsverfahrens für diverse Bauprojekte 
bzw. Großgeräteanschaffungen. Kein Projekt läuft gleich ab, es gibt 
immer wieder neue Herausforderungen, die zu bewältigen sind – 
gerade das macht meinen Job besonders abwechslungsreich.«

MEINE MOTIVATION  »Meine Motivation ist es, in einem Gesund-
heitsunternehmen zu arbeiten, sodass meine Arbeit letztendlich 
dem Wohle der PatientInnen zugutekommt. An meiner Arbeit liebe 
ich am meisten die Vielfältigkeit und dass ich immer wieder auf neue 
Herausforderungen stoße. Auch der persönliche Kontakt zu Kolle-
gInnen, MitarbeiterInnen anderer Magistratsabteilungen bzw. Or-
ganisationen und auch PatientInnen bzw. deren Angehörigen ist mir 
wichtig.«

MEINE WÜNSCHE  »Nach der Schließung des Kaiserin Elisabeth  
Spitals war es mein Wunsch, wieder in der Verwaltungsdirektion 
eines Krankenhauses zu arbeiten. Die Nähe unseres Krankenhauses 
zu meinem Wohnort, die Lage im grünen Randbezirk Wiens und 
die Vereinbarkeit meines Tätigkeitsbereiches mit einer 30-Stunden-

MAG. DANIELA PÖLL-REICHEL
Verwaltungsdirektion 
Krankenhaus Hietzing 

Woche sind nun optimal für mich. Ich bin gespannt, ob und wie 
sich die Umwandlung des KAV in eine „Anstalt öffentlichen Rechts“ 
auf meinen Arbeitsbereich auswirken wird. Ich wünsche mir für die 
Zukunft, dass wir unsere finanziellen Mittel weiterhin gezielt für 
eine optimale Versorgung unserer PatientInnen einsetzen. Und von 
meinen KollegInnen und Vorgesetzten wünsche ich mir einen wert-
schätzenden Umgang und eine offene Kommunikation.«

habe das große Glück, sehr nette ArbeitskollegInnen um mich zu  
haben! Und es freut mich besonders, den Pflegeberuf durch meine 
Tätigkeit von den steigenden administrativen Aufgaben zu ent-
lasten.«

MEINE WÜNSCHE  »Derzeit werden die Krankengeschichten bei  
uns auf der Station noch physisch geführt, alle Fieberkurven,  
Anamnesen, Anordnungsblätter, diverse Zettel, Reverse, Doku- 
mente bis zum Mikroverfilmen etc. aufbewahrt. Das wird sicherlich 
in Zukunft auf papierlos umgestellt werden. Einiges davon wird 
schon im SAP und impuls.kis dokumentiert oder eingescannt. Ich 
denke, dass sich die Aufgaben dann etwas verlagern werden, und 
erhoffe mir dadurch auch eine Arbeitserleichterung. Vor allem 
wünsche ich mir aber weiterhin einen so netten, wertschätzenden, 
hilfsbereiten, respektvollen Umgang miteinander wie bisher!«

  MANUELA CERNY
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WIENER G’SCHICHTN 

Die große Zeit der Strizzis
Strizzis, Hacker-, Strich- oder Kappelbuben, 
Strawanzer, Strotter oder Krameltreiber: Es gab 
und gibt im Wienerischen auffällig viele Worte 
für jenes kleinkriminelle Gewerbe, das sich auf 
Zuhälterei, Diebstahl und Schutzgeld konzen-
triert. Dies liegt zum einen sicher an unserer 
Faszination für die Unterwelt und unserer 
Freude am Abseitigen. Zum anderen aber auch 
daran, dass ebendiese Gauner und ihre Platten-
brüder das Wiener Leben um die Jahrhundert-
wende prägten.

Zeitgenossen attestierten Wien zu jener Zeit 
„Zustände, deren Einzelheiten sich der Veröf-
fentlichung entziehen“. Jenseits des prächtigen 
Wiens darbten die deklassierten Massen in Not 
und Elend. In der „guten alten Zeit“ reichte 
Lohnarbeit sehr oft nicht zum Leben und viele 
waren zu Schrecklichem gezwungen, um nicht zu verhun-
gern. Gewalt und Prostitution florierten, organisiertes Ver-
brechen kam auf. In der Vorstadt schlossen sich vor allem 
junge Männer zu Banden von meist 10 bis 25 Mitgliedern 
zusammen. Diese nannten sich zuerst „Galerien“ und Anfang 
des 20. Jahrhunderts dann „Platten“. Die sogenannten Platten-
brüder beherrschten in manchen Straßenzügen das Stadtbild, 
erhielten aber vor allem Aufmerksamkeit, da sie und ihre 
weiblichen Begleitungen auch vermehrt in den wohlhabenden 
Innenstadtbereich eindrangen. Dort sorgten die Jugendban-
den durch ihr selbstbewusstes Auftreten beim wohlhabenden 
Bürgertum für Schrecken und Faszination zugleich.

Sie gaben sich cool, waren aber auch schnell mit der Faust 
und mit dem Messer dabei. Aus heutiger Sicht könnte man 
sie (wie übrigens auch die zeitgleich in England aufkom-
menden Hooligans) als eine der ersten Jugendkulturen be-
zeichnen. Sie traten auch gerne, wie es bei Jugendlichen ja 
öfter vorkommt, modisch und uniform auf. Der Strizzi, der 
etwas auf sich hielt, trug damals eine Schirmkappe, eine ge-
steifte Krawatte und wahlweise je nach Jahreszeit einen Pelz 
oder eine Stoffjacke. Als Frisur war es Mode, sich Schläfen-
locken stehen zu lassen und sich zugleich die Haare mit 
Schweinefett und Zuckerwasser nach hinten zu kämmen. 
Zugleich kopierten sie fast sehnsüchtig den bürgerlichen 
Lebensstil und legten sich gerne auch goldene Ketten oder 
Uhren als Ausdruck ihres neu gewonnenen Reichtums zu. 

Diesen extravaganten Lebensstil haben die Strizzis und Pül-
cher von Wien über die Zeit kultiviert. Die schillernden  
Halbwelt-Ganoven der Nachkriegszeit und der 1970er-/ 
1980er-Jahre trugen nicht umsonst Namen wie „Cadillac-
Freddy“ oder der „schöne Ederl“. Letzterer ist heute Biobauer 
in Oberösterreich, der letzte Prater-Strizzi Freddy „Cadillac“ 
Rabak genießt mittlerweile in Kärnten seinen Ruhestand. 

So ändern sich die Zeiten. Die Pülcher und Strizzis scheinen 
heute der Vergangenheit anzugehören. Ob man dem hinter-

RÄTSEL

Sudoku

hertrauern soll, mag jeder für sich entscheiden. Prostitution und orga-
nisierte Kriminalität werden davon abgesehen wohl nie aussterben. 
Jede Zeit hat seine Ganoven, auch die unsere. Und wenn wir das Bling-
Bling der vermeintlichen Gangster von heute sehen, braucht man viel-
leicht nur das Basecap mit der Schiebermütze auszutauschen, um sich 
an die alte Zeit erinnert zu fühlen.
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Ein Ersuchen des Verlages an den/die BriefträgerIn:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie 
uns bitte hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder 
richtige Anschrift mit

 / / /
Straße/Gasse Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür 
 /
Postleitzahl Ort

Besten Dank

Österreichische Post AG, MZ 02Z031753 M, Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Foto: ÖGB Bildarchiv
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