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bundeskonferenz: 

Anträge

Wien-Wahl 2015
+26% burnoutfälle

Neue Startzeit Plenum

Bundeskonferenz:
Die Anträge der KIV

ALTERSTEILZEIT FÜR MITARBEITERINNEN IN KOMMUNEN, 
LÄNDERN UND GEMEINDEN

Die KIV fordert die Option auf Alterteilzeit rechtsverbindlich für
alle MitarbeiterInnen von Ländern, Bund und Gemeinden ein: 
Für ein Gleiten  in die Pension bei Gesundheit und ohne Stress

bei wertschätzender Wissensübergabe an die nächste Mitar-
beiterInnengeneration.
Altersteilzeit soll älteren MitarbeiterInnen einen gleitenden
Übergang in den Ruhestand (BeamtInnen) bzw. in die Pension
(Vertragsbedienstete) ermöglichen und gleichzeitig Anreize
schaffen, die freiwerdenden Arbeitsplätze neu zu besetzen.

Die 2. Bundeskonferenz der GDG-KMSfB findet von 18. bis 20. November 2015
statt. Folgende Anträge wird die KIV/UG heuer einbringen (ungekürzt ab-

rufbar unter http://www.kiv.at/interessenvertretung/antraege).
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UNTERSTÜTZUNGS- UND BEGLEITFACHKRÄFTE IM BILDUNGS-
UND SOZIALBEREICH

Die KIV fordert, dass eine österreichweite Diskussion und damit
verbundene Verhandlungen mit Politik und DienstgeberInnen
ins Laufen gebracht wird, welche sich mit der rechtlichen Etab-
lierung  eines Berufes für KindergartenassistentInnen auseinan-
dersetzt. Um die berufliche Laufbahn aus einer Einbahnschiene
zu bringen, regen wir zu einer gemeinschaftlichen Ausbildung
von KindergartenassistentInnen, HeimhelferInnen und Wirt-
schaftshelferInnen von Wohngemeinschaften an, sowie einer
folglich einheitlichen Berufsbezeichnung von Unterstützungs-
/Begleitfachkräften im Bildungs- und Sozialbereich.

Menschen im
Sozialen Kontext

Die KIV fordert eine Anhebung der Pflegefreistellung von zwei
Wochen pro Bediensteter/ Bedienstetem auf zwei Wochen pro
Kind bis zu 14 Jahren plus einer Woche für Angehörige höheren
Alters unabhängig vom gemeinsamen Haushalt sowie bei El-
tern- oder Hospizkarenz volle Anrechnungszeiten der vom
Dienst freigestellten Zeiten für Vorrückungen, Stichtage und
Pensionsansprüche. Es darf durch die Tätigkeit für die Gesell-
schaft zu keinem Verlust der Einzelpersonen kommen!

Ja zu
Arbeitszeitverkürzung

Die KIV fordert eine ernsthafte und seriöse Diskussion um eine
umfassende Arbeitszeitverkürzung, um die gerechtere Vertei-
lung von Einkommen, Arbeit und damit auch Chancen ist daher
auch in der GdG-KMSfB dringend notwendig. Nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der Heranführung des tatsächlichen an das
gesetzliche Pensionsantrittsalter. Überlange, unregelmäßige Ar-
beitszeiten machen krank. Da darf der vorzeitige Pensionsan-
tritt vieler entsprechend gesundheitlich angeschlagener
ArbeitnehmerInnen nicht weiter verwundern.  Menschenwür-
dige, kürzere Arbeits- und längere Erholungszeiten  sind  Vo-
raussetzung für einen späteren Pensionsantritt. Eine
einhergehende Neugestaltung der Besoldung ebenfalls.

Die Zukunft der
Kommune

Die KIV fordert ein Bekenntnis zur Eigenleistung und Rückho-
lung bereits ausgegliederter Bereiche der Gemeinden. Weiters
fordert die KIV die Schaffung von Arbeitsplätzen mit fairer Be-
zahlung. Verschleierte personelle Arbeitsleistungen sind trans-
parent zu machen. Wir fordern auch die klare Befürwortung
von Vermögens- und Erbschaftssteuern, die deutliche Reduzie-
rung von Werbeeinschaltungen der Gemeinden in den Medien,
keine wie immer gearteten Spekulationen mit Steuergeldern
sowie die Verhinderung von gesundheitsgefährdenden Situa-
tionen. Programme, die nur zum Aushalten von belastenden
Arbeitsbedingungen dienen, sind abzulehnen.

Nachwuchstag für
Frauenorientierte Berufe

Berufsorientierung soll gewährleisten, dass Kinder nicht über
ihr Geschlecht für künftige Berufe definiert werden, vielmehr
müssen wir schon bei den ganz jungen Menschen die Türen für
„andersgeschlechtliche“ Jobs öffnen.
Es geht darum, aus traditionellen Strukturen auszubrechen.
Eine Sensibilisierung hinsichtlich Nachwuchses in frauendomi-
nierten Berufen wie elementarer Bildung, Grundschule, Sekun-
darstufe 1 bzw. Pflegeberufen  zu schaffen, soll zukünftig durch
einen Nachwuchstag in Ländern, Kommunen und Gemeinden
ermöglicht werden. 
Die KIV fordert einen wirksamen jährlichen Impulstag der GdG-
KMSfB in Ländern, Bund und Gemeinden hinsichtlich sozialer
Berufsfelder zum Thema „Rollenverhalten und Lebensplanung“.
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18. bis 20. November



Wien-wahl 2015:
kein grund zur freude

Die Gemeinderatswahlen in Wien 2015 sind vorbei und die FPÖ
ist trotz Mandatsgewinn im Gemeinderat (+7 Mandate) noch
einmal auf Platz zwei verbannt. Und diesmal hatte frau das Ge-
fühl, ganz Wien hat zusammengeholfen, um das zu erreichen
und Strache noch einmal zu verhindern.
Herrn Häupl kam das gehypte „Duell um Wien“ dabei nicht
wirklich ungelegen, zumal auch Menschen, die sonst nicht SPÖ
– oder auch gar nicht – gewählt hätten, das diesmal sicherheits-
halber taten, aus Angst vor einem blauen Wien. Und wer
braucht sich schon wirkliche Inhalte und geeignete Strategien
gegen den blauen Populismus überlegen, wenn er davon leben
kann, das kleinere Übel zu sein?

Aber was bitte ist das für ein politisches Programm? Wo sind
die Inhalte, wer geht auf die Menschen ein, die sich von der
ehemaligen Arbeiterpartei nicht mehr vertreten fühlen, obwohl
sie früher zu ihrer Kernwählerschaft zählten?
Dabei den Erfolg der FPÖ auf die angebliche Dummheit und
den Prolo-Status ihrer WählerInnen zu schieben, ist nicht nur
überheblich, sondern auch falsch. Denn einerseits treffen die
Blauen auf lethargische, verstaubte (Stadt)Politik, die, verloren
in romantisch-verklärten Erinnerungen an das Rote Wien, da-
rauf vertraut, brav weiterhin gewählt zu werden, der aber

gleichzeitig die TraditionswählerInnen wegsterben. Da tut sich
ein Strache recht leicht, mit großmäuligen Parolen zu punkten
– es kommt ja sonst von niemandem Etwas.
Andrerseits schaffen es die Blauen, Menschen anzusprechen,
die der Zukunft mit weit größerer Sorge entgegenblicken, als
die WählerInnen anderer Parteien – und es gibt sehr viele
Leute, die mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und ihren
eigenen Chancen darin unzufrieden sind.
Dabei ist die FPÖ alles andere als „die Partei des kleinen Man-
nes“: Sie tritt für Kürzungen im Sozialbereich und bei öffentli-
cher Infrastruktur und gegen eine Besteuerung der Reichen ein.
Trotzdem gelingt es ihr, einen Strache als Heilsbringer für all
jene darzustellen, die Angst vor ihrer Zukunft haben.
Was tun dagegen?
Moralische Entrüstung und Arroganz sind hier der falsche Weg.
„Es bräuchte eine umfangreiche Gegenerzählung und andere,
alternative Formen der Gemeinschaft, in der reale Erfahrungen
des Kontrollverlusts - des unheimlichen Gefühls, dass die Welt-
geschehnisse über einen hinwegrollen - auf solidarische Weise
eingefangen und überwunden werden können“, schreibt Ben-
jamin Opratko im Augustin (Nummer 398).
Bleibt zu hoffen, dass sich die stimmenstärkste Partei dem an-
nimmt. Denn die nächste Wahl kommt. Bestimmt.

Die Wien-Wahl 2015 ist vorbei und FPÖ-Chef Strache ist nicht Bürgermeister.
Oktoberwunder statt Oktoberrevolution?
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TERMINE IM NOVEMBER ‘15

Das Burnout-Syndrom ist ein Zustand ausgesprochener emo-
tionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Es kann
als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden, die
mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende
Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomati-
schen Erkrankungen und Depression oder Aggressivität und
einer erhöhten Suchtgefährdung führt.
2014 wurden bei der Wiener Gebietskrankenkasse 6.777 Krank-
heitsfälle wegen Burnout-Syndroms und ähnlicher Belastungs-
und Ermüdungssyndrome gemeldet. 2013 waren es noch
5.369. Das ist ein Anstieg um 26%; für 2015 sind noch höhere
Zahlen zu erwarten.
Der Krankenstand bei Burnout dauerte 2014 bereits 39 Tage,
Betroffene müssen im Schnitt jedoch mehr als fünf Monate
(162 Tage) warten, bis sie auf Rehabilitation gehen können –
das ist viel zu lange, wie auch die Ärztekammer meint.
Hier wird am falschen Platz gespart, denn immerhin gibt es ein

großes wirtschaftliches Interesse daran, kranke Menschen
rasch wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu braucht
es einerseits ein größeres Angebot an Therapieplätzen, andrer-
seits muss verstärkt in die Burnout-Vorbeugung invenstiert
werden. Hier sind vor allem die ArbeitgeberInnen in die Pflicht
zu nehmen, denn es ist nicht akzeptabel, durch Personalein-
sparungen und steigenden Arbeitsdruck ständig neue Überlas-
tungs- und Burnout-Erkrankungen und damit
Langzeitkrankenstände bei
den MitarbeiterInnen zu
verursachen.
Schließlich geht es bei den
Bedingungen am Arbeits-
platz und im Beruf auch um
unsere Lebensqualität!

2014: 26% mehr Burnoutfälle
in Wien

Zwischen 2013 und 2014 hat die Zahl der BurnoutFälle in Wien um 26%
zugenommen, gleichzeitig müssen Betroffene aber lange auf

 Therapieplätze warten.

www.facebook.com/
KIV.UG

twitter.com/KIV_UG

www.kiv.at


