
Von wegen Sommerpause: Es gibt jede Menge zu tun. Gerade
jetzt, rechtzeitig vor den Landtags- und Gemeinderatswahlen
in Wien am 11. Oktober 2015, nutzt die KIV die Chance, um mit
noch größerem Nachdruck auf die negativen Entwicklungen,
die momentan vor allem im Bereich Gesundheit bei der Stadt
Wien  vor sich gehen, hinzuweisen (wie massive Personalein-
sparungen, der Umgang mit dem neuen ÄrztInnenarbeitszeit-
gesetz, die Kompetenzerweiterung der Pflege, die
Pflegeausbildung neu, etc.). Diese Entwicklungen treffen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt jeden Tag, langfris-
tig und nachhaltig wirken sie sich allerdings auch auf die Ge-

sellschaft und die Sozialstruktur der Wienerinnen und Wiener
aus – und auch auf alle anderen, die in der Bundeshauptstadt
soziale Dienste oder Gesundheitsversorgung in Anspruch neh-
men wollen oder müssen.
Da die Stadt Wien als größte Arbeitgeberin Österreichs eine
Vorbildfunktion für andere Bereiche hat, sind die Entwicklun-
gen in der Bundeshauptstadt österreichweit von Interesse. 
Die KIV hat dazu folgende Aktionen geplant: Eine Petition, eine
Podiumsdiskussion und eine Kundgebung. Details dazu findet
Ihr auf der nächsten Seite.
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THEMEN IM SoMMEr
Umstrukturierungen in

der MA 11
KIV-Aktionen über den

Sommer

Das
KIV-Büro bleibt

auch im Juli und August
besetzt, akut wichtige
Themen können bei zwei
Bürositzungen (siehe

letzte Seite) bespro-
chen werden.

Wir
w ü n s c h e n

allen Kolleginnen
und Kollegen einen
erholsamen und

e n t s p a n n t e n
Sommer!

NACH DEM

IST VOR

Wien wählt im Herbst – Grund genug, um nocheinmal lautstark auf
Missstände hinzuweisen – und die KIV wird sehr laut werden.
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PETITION
Begleitend mit den anderen Aktionen gibt es eine
Onlinepetition, wo gegen das systematische
Gegen-die-Wand-Fahren des Gesundheitssystems
protestiert und unterschrieben werden kann.
Unser Ziel: 50.000 Unterschriften und eine Be-
handlung im Parlament.

Unterschreibt jetzt unter
https://www.openpetition.eu/at/petition/
online/unser-gesundheitssystem-braucht-mehr 

Bitte unterschreiben und teilen!

FACEBOOKGRUPPE
Gleichzeitig wurde auch eine Facebookgruppe ins
Leben gerufen: Unter Gute-Pflege-braucht-mehr-
Personal findet ihr die aktuellsten Informationen.

PODIUMSDISKUSSION
Am Donnerstag, 10. September, 18.00 Uhr, zum
Thema „Herz und Verstand für Gesundheit, Bil-
dung, Soziales“, Saal 11 des Bildungszentrums der
Arbeiterkammer, Theresianumgasse 16–18, 1040
Wien.

Biju Onatt von der KIV/UG moderiert. Es diskutie-
ren unter anderem Markus Koza (Vorsitzender der
UG im ÖGB), Silvia Tauchner (Diplomierte Kinder-
krankenschwester), Sonja Müllner (Diplomierte
Gesundheits- und Krankenschwester) und Margot
Ham-Rubisch (Stellvertretende PatientInnenan-
wältin).

KUNDGEBUNG – UNSER GESUND-
HEITSSYSTEM BRAUCHT MEHR!
KollgeInnen am Limit, fehlende ÄrztInnen, über-
lastetes Pflegepersonal, abgewiesene PatientIn-
nen: Das ist die Realität in unseren
Krankenhäusern. Doch gute Pflege braucht mehr,
gute ärztliche Versorgung braucht mehr, gute Di-
agnostik braucht mehr!

30% mehr Personal, verbesserte Ausbildungsbe-
dingungen, mehr Finanzierung, zusätzliche Ur-
laubswoche zur Regeneration und
Gesundheitsprävention, Finanzierung und Sicher-
stellung einer menschenwürdigen Pflege für alle
Menschen. Das fordern wir ein!

Donnerstag, 17. September, um 16:30 am Fried-
rich-Schmidt-Platz hinter dem Rathaus.

Mit großem Gesundheitsjahrmarkt!
INFORMIERT EUCH UNTER

WWW.KIV.AT/MIT-HERZ-UND-VERSTAND

Unterzeichne
 unsere Petition
und komm zur
Kundgebung!



Vorausgegangen ist der Neustrukturierung ein Stadtrechnungs-
hofbericht aus dem Jahre 2013, welcher „Optimierungspoten-
tial“ in der MA 11 geortet hat. Diesen Bericht hat die
Abteilungsleitung zum Anlass genommen, einen Prozess zu
starten, bei dem die MitarbeiterInnen der MA 11 gemeinsam
mit der Firma LOOP diese Organisationsänderung ausarbeiten
sollen. Sechs Projektgruppen wurden von der Steuerungs-
gruppe mit Arbeitsaufträgen versehen und sollen diese nun zu
einem guten Abschluss bringen. Ziele dieser Organisationsän-
derung sind:

►      Sicht der Kundinnen und Kunden
►      Beziehungskontinuität sicherstellen
►      Elternarbeit fördern
►      Weniger Kinder in Voller Erziehung (in Krisenzentren oder

betreuten Wohngruppen)
►      Imageverbesserung der Kinder- und Jugendhilfe
►      Gemeinsame Verantwortung aller Berufsgruppen nach

dem Motto „Familien unterstützen – Kinder schützen“
►      Förderung der Versorgung durch Pflegeeltern
►      Wenn eine Versorgung in Wohngemeinschaft nötig ist,

dann möglichst optimal an die Bedürfnisse der Kinder/Ju-
gendlichen angepasst.

Vor allem wird ein multiprofessionelles Arbeiten über die der-
zeitigen Dezernatsgrenzen heraus gewünscht, um im Sinne der
Kinder zu handeln. Dies bedingt natürlich eine Auflösung der
bisherigen Strukturen (samt deren Unsicherheitsfaktoren, die
dabei stets auftreten), da jedes Dezernat eine unterschiedlich

große Anzahl an Außenstellen
installiert hat, die örtlich oft
sehr weit getrennt sind. Dazu
kommt eine Zentrale in der
Rüdengasse, die mit diesen
Strukturen eine möglichst
hohe Qualität der Arbeit ga-

rantieren soll. Immerhin ist ein guter Teil unserer Arbeit im Ju-
gendwohlfahrtsgesetz und anderen Verordnungen geregelt
und wird darüber hinaus von der Öffentlichkeit sehr kritisch
verfolgt. 
Zu diesem Zweck ist eine relativ große Anzahl an Mitarbeite-
rInnen (rund 60 Personen aus fast allen Berufsgruppen) in den
Organisationsänderungsprozess eingebunden worden, der sich
aus sechs Projektgruppen zusammensetzt. Diese Gruppen sind:
Familienservicestellen, Multiprofessionelle Krisenarbeit, Regio-
nales Arbeiten stärken, Ambulante Angebote zusammenführen
und weiterentwickeln, Stationäre Angebote differenzieren und

innovative Betreuungsangebote entwickeln sowie Struktur der
Pflegekinderarbeit.
Damit – so die Vorstellung der Steuerungsgruppe (sie besteht
aus der Abteilungsleitung, den Dezernenten und der Firma
LOOP) – soll die MA 11 in den kommenden Jahren vollkommen
neu aufgestellt und an die kontinuierlich wachsende Stadt, ihre
Menschen und deren Bedürfnisse angepasst werden. Nun er-
kennt man schon sehr genau,
welche Berufsgruppen forciert
werden sollen, um dies zu er-
reichen. In den einzelnen Pro-
jektgruppen kommen die
MitarbeiterInnen der Hoheits-
verwaltung sowie die Kanzlei-
kräfte so gut wie nicht vor,
obwohl es auch diese Grup-
pen sind, die einerseits den gesetzlichen Rahmen und anderer-
seits die reibungslose Abwicklung innerhalb der Abteilung
sicherstellen. 
Es ist natürlich unwidersprochen, dass die SozialarbeiterInnen,
SozialpädagogInnen und PsychologInnen einen großen Teil der
direkten Arbeit an den KlientInnen übernehmen. Ihnen obliegt
die Beurteilung der Familiensituation und sie müssen auch ent-
scheiden, wie mit den einzelnen Problemstellungen und Kri-
sensituation in den Familien umgegangen werden muss. Es ist
allerdings nur dann möglich, wenn alle Menschen der MA 11
an einem Strang ziehen. Das bedingt auch ein „sich Wiederfin-
den“ in der neuen MA 11. Die Frage nach dem Personalstand
ist eine sehr wichtige, kann man doch nur mit entsprechend
qualifiziertem und vor allem motivierten Personal auch die
Leistungen, die im Organisationsprozess angedacht werden, er-
bringen. 
Dies ist – so meine Wahrnehmung – allerdings bisher kaum er-
folgt. Wir sprechen derzeit über multiprofessionelles Arbeiten,
Leistungsaufstockung – Stichwort „Näher zum Kind“ –, haben
aber überhaupt noch nicht darüber geredet, mit welchen Leu-
ten wir dies schaffen sollen. Dies wird noch eine der Aufgaben
der Personalvertretung – die in den Organisationsprozess ein-
gebunden ist – sein. Positiv herauszuheben ist die große Trans-
parenz in der Informationsweitergabe an die Mitarbeiter; und
es steht zu hoffen, dass die bisher gepflegte Vorgehensweise
nicht nur eine Beruhigung des Personals ist, sondern die Ideen
und Vorschläge der KollegInnen auch wirklich umgesetzt wer-
den. Egal wieviel Geld es kostet. Gute Arbeit kostet immer mehr
als schlechte, rentiert sich aber längerfristig weit mehr. 

Thomas Zarka

neue strukturen
jugendamtfür das

Seit gut einem halben Jahr wird an einer Neustrukturierung
bzw. Organisationsänderung der MA 11 gebastelt.

Welchen Platz werden
Kanzleikräfte und
 MitarbeiterInnen der
Hoheitsverwaltung im
Jugendamt einneh-
men?

Das Ziel ist mulitpro-
fessionelles Arbeiten
über die Dezernats-

grenzen hinweg



Am 8. Juli wurde im EU-Parlament über den Text einer TTIP-Re-
solution abgestimmt. Trotz heftiger Diskussionen am Anfang
der Sitzung wurde schließlich der ursprüngliche Bericht des
Handelsausschusses mehrheitlich angenommen. Alle einge-
brachten Anträge zur sinnvollen Abänderung des Textes wur-
den, mit Ausnahme einer unbedeutenden Änderung zum
Investorenschutz (ISDS), abgelehnt.
Das von Attac, GLOBAL 2000, ÖBV -Via Campesina Austria, Süd-
wind und PRO-GE initiierte Bündnis TTIP Stoppen erklärt dazu:
„Die konservative und sozialdemokratische Mehrheit im EU-
Parlament hat sich heute mehrheitlich dafür ausgesprochen,
dass die Verhandlungen wie bisher weitergeführt werden sol-
len: [nämlich] im Interesse der Konzerne und Banken und klar
gegen die Interessen der BürgerInnen, der Umwelt und der De-
mokratie. damit ignoriert das Europäische Parlament 2,3 Mil-
lionen BürgerInnen, die einen Stopp dieser Verhandlungen
fordern. Die angenommene Änderung zu ISDS ist reine Maku-
latur. Unsere Antwort auf diese Ignoranz wird ein noch stärke-
rer Widerstand sein“.
Der Änderungsantrag zu ISDS, der als einziger angenommen
wurde, beinhaltet weiterhin eine Sondergerichtsbarkeit für
Konzerne, obwohl über 100.000 Menschen in einer Konsulta-
tion der EU-Kommission klar nein zu ISDS gesagt haben. Auch
die geplante Regulatorische Kooperation, die europaweit Um-
welt-, Sozial- und VerbraucherInnen-Standards senken wird,

wird mit der jetzigen Resolution weiter unterstützt.
Besonders enttäuscht zeigt sich das Bündnis TTIP Stoppen da-
rüber, dass viele SozialdemokratInnen im EU-Parlament dem
nur leicht veränderten Resolutionstext zugestimmt haben, ob-
wohl der jetzige Resolutionstext wider die sozialdemokrati-
schen Grundwerte ist. Die SPÖ-EU-Delegation hat die
Resolution jedoch abgelehnt.

Die beschlossene Resolution ist jedoch für die europäischen
TTIP-VerhandlerInnen nicht bindend. „Wir werden weiterhin
alles daran setzen, dass auch das EU-Parlament versteht, welch
negative Auswirkungen TTIP für die Bevölkerung haben wird.
Noch ist Zeit, die Verhandlungen zu stoppen.“, verspricht das
Bündnis TTIP Stoppen.

Die nächste Verhandlungswoche findet vom 13. bis 17. Juli in
Brüssel statt. Hoffen wir das Beste.

Näheres über das Bündnis:
h tt p s : / / w w w . tti p -
stoppen.at/

Jetzt gegen TTIP unter-
schreiben:
https://stop-ttip.org/de/
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6. 3.
TERMINE IM SOMMER ‘15

www.facebook.com/
KIV.UG

twitter.com/KIV_UG

www.kiv.at

Allgemeines Plenum
Donnerstag, 03.09.,
18.00–20.00h,
KIV-Club
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2,3 MILLIONEN bürger*innen


