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Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

THEMEN IM OkTObEr

Mit Herz und Verstand

6000 für Verbesserungen

berufsgesetz Soziales

kundgebung

Am Podium waren mit Biju Onatt (DGKP), Mag. Markus Koza
(UG-Vorsitzender), Silvia Tauchner (DKKS), Margot Ham-Rubisch
(Wiener Pflege- und PatientInnenanwaltschaft), Dr.in Schirin-
Martina Missaghi (Anästhesistin) und Mag.a Sonja Müllner
(DGKS – FSW) sowohl VertreterInnen der Beschäftigten als auch
der PatientInnen anwesend.

Markus Koza widmete sich der Frage, inwiefern sich der Nutzen
einer Arbeit für die Gesellschaft im Lohn niederschlägt. Unter
„Nutzen“ sind dabei all jene negativen Auswirkungen auf die
 Gesellschaft gemeint, die eintreten würden, würde die Arbeit
nicht erbracht, bzw. auch die Kosten, die der Gesellschaft ohne
der erbrachten Arbeit in Form von Folgekosten etc. entstehen
würden. Dabei zeigt sich, dass Arbeit im Gesundheits- und
 Sozialbereich generell einen hohen gesellschaftlichen Nutzen
hat, jedoch besonders schlecht entlohnt wird: So spart eine
 Reinigungskraft im Krankenhaus der Gesellschaft für jeden in
Form von Lohn investierten Euro zehn Euro an Folgekosten.
Grundsätzlich liegen die Einkommen im Gesundheits- und
 Sozialbereich, als typische Frauenbranchen, allgemein ca. 20%
unter dem Einkommensdurchschnitt anderer Branchen. Es
braucht also eine Anhebung von Fraueneinkommen und eine
Schließung der Einkommensschere.

Sonja Müllner analysierte, warum für die Arbeit im Gesundheits-
bereich mehr bezahlt werden sollte. Wie Markus Koza führte

auch sie die verhältnismäßig geringen Gehälter im Gesundheits-
und Sozialbereich darauf zurück, dass dies traditionelle Frauen-
branchen sind. Da die Pflege immer noch als Berufung und
Dienst am Nächsten gesehen wird, ist die Bezahlung hier zusätz-
lich ein schwieriges Thema. Fakt ist, dass Österreich bei der
 Einkommensschere hinter Burundi und Bulgarien auf Platz 36
liegt. Dies gilt es unbedingt zu verbessern. Pflege bekommt auch
immer mehr Verantwortung – dies muss sich im Gehalt wider-
spiegeln, auch ohne Zulagen. Denn diese bedeuten vor allem für
Frauen mit Kindern massive Einkommensverluste, da weniger
Wochenend- und Nachtdienste übernommen werden können.
Pflege muss auch als Teil der Wertschöpfungskette angesehen
werden und gegen die unfreiwillige Teilzeitarbeit, die meistens
Frauen trifft, muss vorgegangen werden.

Silvia Tauchner berichtete über die Probleme des KAV-weit
 angedachten Skill & Grade Mix und sprach weiters über die
 problematischsten Änderungen in der vorgeschlagenen Novel-
lierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, welche
von allen Fachgewerkschaften einstimmig abgelehnt werden.
Bei der Durchsicht der angedachten Novelle erweist sich vor
allem die Änderungen des §17 zu den bisher verpflichtenden
 Spezialisierungen als äußerst kritisch, denn die Pflicht zur Spe-
zialisierung in der Pflegeausbildung soll fallen, was zu einem ex-
tremen  Qualitätsverlust führen würde.

Die KIV hat sich mit dem Aktionszyklus
“Mit Herz und Verstand“ Verbesserungen
im Gesundheitswesen für Beschäftigte
und PatientInnen verschrieben.
Teil des Zyklus war die am 10. 09. 2015
im Bildungszentrum der Arbeiterkammer
Wien stattgefundene Podiumsdiskussion
für betroffene MitarbeiterInnen im
 Gesundheitsbereich.
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Von einer Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes
erwartet sich die KIV Verbesserungen, keine Verschlechterun-
gen, und fordert klare Zuständigkeiten, Unterstützungskräfte für
die Pflege, eine bundesweit einheitliche Personalberechnung,
Tagesabläufe ohne Stoppuhr (PPR), ausreichend Ausbildungs-
plätze zur Deckung des gesellschaftlichen Bedarfs, die Gewähr-
leistung von Aus- und Weiterbildung unabhängig vom Budget
sowie bezahlte Praktika.

Schirin-Martina Missaghi gab einen Bericht zu den Auswirkun-
gen der neuen, verkürzten ÄrztInnenarbeitszeit, die dem
 Krankenhauspersonal momentan zu schaffen macht. Diese ist
kein gesamtösterreichisches Problem, sondern die Stadt Wien
ist liegt hier deutlich zurück. Das Hauptproblem ist, dass alle
Neu erungen (ÄrztInnenausbildung neu, neue ÄrztInnen -
maximal arbeitszeiten, Übernahme der mitverantwortlichen
 Tätigkeiten durch die Pflege) in der Hauptstadt von heute auf
morgen umgesetzt wurden. Während die Umstellung in anderen
Bundesländern, wie zum Beispiel in Niederösterreich, ein länge-
rer Prozess war, der auch mit Personalaufstockungen von  
+20 – 30% einherging, kommt in Wien kein neues Personal
hinzu, im  Gegenteil. Es kommt dadurch zu einer absoluten
 Arbeitsverdichtung, die sich zusammen mit den unbesetzten
Stellen zu einer Lawine summiert, und eine Lösung ist nicht in
Sicht. Die  Stimmung in der ÄrztInnenschaft ist generell extrem
schlecht und viele überlegen sich, zu gehen.

Margot Ham-Rubisch schilderte, als Mitarbeiterin der Pflege-
und PatientInnenanwaltschaft, die Auswirkungen des Personal-
mangels im Gesundheitsbereich, die die PatientInnen direkt
 bemerken und melden. Dazu gehören vor allem Behandlungs-
und Versorgungsmängel, die mit fehlender Kommunikation zu
tun haben, die durch den Zeitmangel zum Beispiel bei Aufklä-
rungsgesprächen, entstehen. Sie berichtet, dass sich die
 PatientInnen dadurch oftmals nicht gut behandelt fühlen. Eine
weitere Auswirkung des Personalmangels sind die extremen
 Verknappungen bei und langen Wartelisten auf Therapien und
Operationen, aufgrund derer die privaten Zuzahlungen bzw. die
Forderungen nach privaten Zuzahlungen von Seiten der behan-
delten ÄrztInnen vor allem bei der Augen- und Neurochirurgie
zunehmen. Wartelisten können dabei immer öfter durch private
Zahlungen (mit und ohne Rechnung) übersprungen werden. Der
Personalmangel öffnet diesem System Tür und Tor. Selbes gilt
auch für Therapien für Kinder. Arm und krank, reich und gesund
ist eigentlich schon Realität, insofern, als dass man mit Geld
schneller behandelt und dadurch schneller wieder gesund wird.

Diese Podiumsbeiträge waren gefolgt von einer regen Diskus-
sion. Alle Beiträge sowie Ausschnitte der Diskussion gibt es auch
zum Nachsehen auf https://www.youtube.com/user/AUGEIUG.

Weitere Infos zu „Herz und Verstand“ auf www.kiv.at.

In den letzten Wochen und Monaten hat die GdG-KMSfB
 Forderungen und Wünsche aller Bediensteten abseits der
 ÄrztInnen in den Wiener KAV-Spitälern gesammelt und diese
in einem Forderungskatalog zusammengefasst, der, zusammen
mit den Unterschriften 6000 Betroffener, am 3. September
2015 an Stadträtin Sonja Wehsely übergeben wurde.

Im Detail fordert die Hauptgruppe II:
+ Wie bei anderen Berufsgruppen der Stadt Wien oder den

ÄrztInnen sollen für alle Berufsgruppen die Feiertage von der
zu erbringenden Normalarbeitszeit abgezogen werden. Basis
für die Berechnung ist ein Acht-Stunden-Tag.

+ Die Nachtdienstzulage(n) für alle betroffenen Berufsgruppen
müssen erhöht werden.

+ Sonn- und Feiertagsdienste sind besser abzugelten.

+ Gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Fortbildungen sind in
der Dienstzeit abzuhalten und von der Dienstgeberin zu
 bezahlen.

+ Der Personalbedarf muss evaluiert und angepasst werden.
+ Die Bezüge müssen folglich auch steigen, Vorbild ist unter

anderem das niederösterreichische Besoldungsschema.

Wichtig ist vor allem, dass nicht nur der Pflegeberuf aufgewer-
tet wird, sondern auch die anderen Berufsgruppen wie z. B. das
medizinisch-technische Personal, die Verwaltung und das
 Betriebspersonal. Dabei muss auch die Solidarität zwischen den
verschiedenen, im Krankenhaus tätigen Berufsgruppen ein
Hauptaugenmerk bleiben, schließlich kann keine Gruppe ohne
die andere arbeiten.

Die Hauptgruppe II übergab einen
Forderungskatalog inklusive 6000
Unterschriften an Gesundheits-
stadträtin Wehsely

6000 für
Verbesserungen
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Die gesetzliche Absicherung der sozialen Arbeit mit einem
 Berufsgesetz Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist seit langem ein
Wunsch. Auch der Europarat forderte bereits in seiner Empfeh-
lung vom 17. Jänner 2001 das Bereitstellen solider, rechtlicher
Grundlagen für die Tätigkeit der SozialarbeiterInnen.

Berufsgesetz – wozu?
Ein Berufsgesetz ist vor allem wünschenswert, um eine Quali-
tätssicherung durch eine Festlegung der Aus- und Fortbildungs-
standards zu erreichen. Auch eine Disziplinarordnung
(Disziplinargewalt eines Gremiums bei Nichteinhaltung von
festgelegten Standards) und eine Regelung der Verschwiegen-
heitspflicht, sowie Ausnahmen von der Anzeigepflicht mit Fest-
legung der Konsultationspflicht sind nötig. Auch die
Voraussetzungen für die Ausübung eines akademischen Beru-
fes müssen festgelegt werden und die „Forschungsfremd -
bestimmung“ in der Ausbildung abgebaut werden. Im Bereich
Berufsschutz braucht es eine Berufsfeldbeschreibung, den
 Titelschutz, die Abwehr der Existenzbedrohung durch Low-
Level-Ausbildung, Laisierung und Sozialdumping. Im Rahmen
des Gesetzes braucht es auch eine Beschreibung der Berufs-
ethik mit einem Schutz vor "verordneten, der Berufsethik
 widersprechenden Arbeitsbedingungen".

Ein langer Prozess
Versuche, eine zeitgemäße und einheitliche Regelung auf
 Bundesebene zu schaffen, sind jedoch bisher gescheitert; ich
selbst habe seit 18 Jahren an den Versuchen zur Gesetzes -
realisierung mitgearbeitet. 

Aus diesem Grund hat eine Arbeitsgruppe von Sozialarbeite-
rInnen und SozialpädagogInnen mit juristischer Unterstützung
nun einen Vorschlag für ein neues Gesetz ausgearbeitet. Auch
die WissenschaftlerInnen der sozialen Arbeit sind vom Gesetz
erfasst.

Der neue Gesetzentwurf war zunächst von alle ExpertInnen der
sozialen Arbeit in Österreich abrufbar, damit in einer „Feed-
Back Schleife“ der Text noch ergänzt und verbessert werden
konnte. Verbesserungsvorschläge konnte man/frau an eine
dafür eigens eingerichtete Emailadresse bis 30. September
2015 übermitteln.

Bei einer Informationsveranstaltung am 23. September 2015
um 18:00 Uhr im Campus Wien wurden dann noch letzte of-
fene Fragen diskutiert.

Nun wird der endgültige Text der Bundesregierung übergeben.
Sozialminister Rudolf Hundstorfer hat zugesagt, mit den Bun-
desländern einen Kompetenzverzicht zu verhandeln, um das
Gesetz als Bundesgesetz in Kraft setzen zu können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Berufsgesetz
bestehende Arbeitsplätze von SozialarbeiterInnen/Sozialpäda-
gogInnen absichert, aber keine zusätzlichen Lohnkosten im
 Bereich des Arbeitsmarktes in Österreich verursacht.

DSA Georg Dimitz

GESCHAFFT!
Ein Vorschlag für ein neues
 Berufsgesetz Sozialarbeit/ Sozial-
pädagogik/ WissenschaftlerInnen
der sozialen Arbeit wurde am 
26. Juni 2015 übergeben. Christian
Oxonitsch und Birgit Hebein nahmen
den Entwurf von einer Arbeits-
gruppe entgegen.

ENDLICH
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Allgemeines Plenum
zum Thema besoldungsreform
Donnerstag, 01.10.,
18.00–20.00h, KIV-Club

1.

TERMINE IM OKTOBER ‘15

www.facebook.com/
KIV.UG

twitter.com/KIV_UG

www.kiv.at

Weil wir alle krank, pflegebedürftig und/oder alt werden
 können und spätestens dann ein funktionierendes Gesund-
heitssystem brauchen, fand am 17.09. ab 16:30 eine bunte
Kundgebung neben dem Burgtheater statt.

Engagierte MitarbeiterInnen zahlreicher Berufsgruppen der
Spitäler, sowie PatientInnen, Angehörige und solidarisch
 denkende BürgerInnen aller Altersstufen traten für massive
Verbesserungen des derzeitigen Zustands ein, da reich und
 gesund – arm und krank keine Zukunftsperspektive der
 Gesundheitsversorgung in Österreich sein kann und darf.
Biju Onatt (DGKP), Sonja Grusch (SLP), Kimia Soltani (DGKS),
Dr.in Brigitte Mauthner (Ärztin) und Selma Schacht (Komintern
- Kommunistische Gewerkschaftsinitiative) formulierten mit
eindrucksvollen Statements die berechtigten Anliegen der
Menschen.

DAHER FORDERN WIR: 
30% mehr Personal
30% mehr Geld
Rahmendienstzeiten von 38 Stunden/Woche
Eine zusätzliche Urlaubswoche für KAV-Bedienstete
Fundierte und praxisnahe Ausbildungsmodelle

Patient 
Krankenanstaltenverbund
Kundgebung mit Verstand


