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Uberstunden
Österreichs ArbeitnehmerInnen leisten im europäischen Vergleich überdurchschnittlich viele
Überstunden, auch unbezahlte (Sorger, 95). Männer leisten zwar insgesamt öfter Überstunden,
dennoch sind die Überstunden von Frauen öfter unbezahlt als die ihrer männlichen Kollegen
(Famira-Mühlberger, 897).
Überstunden sind ﬁxer Bestandteil der Arbeitsrealität in Österreich: Im Jahr 2012, etwa, wurden bei uns 5,2 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens der unselbstständig Beschäftigten
durch Überstunden erbracht – das sind 295,8 Millionen geleistete Überstunden.
23,1 Prozent aller Überstunden waren dabei unbezahlt (FamiraMühlberger, 900). Am stärksten betroﬀen war hier die Gruppe
der öﬀentlich Bediensteten: An die 10,5 Prozent von ihnen leisteten 2012 unbezahlte Überstunden (Famira-Mühlberger, 906).

Die Gründe, warum Mehrdienstleistungen im öﬀentlichen
Dienst bzw. Mehrarbeit im privaten Bereich geleistet werden,
sind dabei vielfältig. Bei einer Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Deutschland) gaben die Befragten an, „dass sie sich der Überstundenarbeit schlecht
entziehen können und/oder der Arbeitsumfang ohne Überstunden nicht zu bewältigen sei“ (Zapf, 11).
Unbezahlte Überstunden werden allgemein vor allem dort geleistet, wo es ergebnisorientierte Arbeitsformen gibt, wo Angst

Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

um den Arbeitsplatz herrscht oder um einen Produktionsrückstand gegenüber anderen KollegInnen auszugleichen (vgl. Famira-Mühlberger, 897–898). Bei der Stadt Wien scheint bei
manchen Berufsgruppen die unbezahlte Mehrdienstleistung
als ﬁxer Bestandteil der Arbeit angesehen zu werden. So müssen im Krankenhaus- und Pﬂegebereich die wichtigen Dienstübergaben, bei denen wesentliche Informationen über den
Zustand von PatientInnen an die Belegschaft der nächsten
Schicht weitergegeben werden, in der Freizeit abgehandelt
werden.

Für Arbeit- und DienstgeberInnen bringen Überstunden viele
Vorteile: Überstunden sind ein wesentliches Instrument zur
Ausweitung der Arbeitskapazität
bei steigender Nachfrage und dienen als Kapazitätspuﬀer,
bevor zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden. Durch unbezahlte Überstunden stellen Beschäftigte – wenn
auch nicht gesetzeskonform – einem Unternehmen nicht nur Flexibilität
in der Arbeitsorganisation,
sondern auch ﬁnanzielle
Flexibilität zur Verfügung.
Außerdem können durch
unbezahlte Überstunden
Arbeitszeitbestimmungen
umgangen werden (Famira-Mühlberger, 897).
Zudem sind Überstunden
in Österreich stark steuerlich begünstigt (vgl. Grüne/
Ines Hofbauer, 2).

Lucia Schwarz

Doch Unternehmen, vor
allem aber öﬀentliche
DienstgeberInnen
wie
auch die Stadt Wien sollten von Überstunden Abstand halten, denn sowohl
unbezahlte als auch bezahlte Überstunden wirken
sich weitgreifend aus:
Durch unbezahlte Mehrdienstleistungen bzw. Mehrarbeit entstehen dem Staat Steuereinbußen, für die Arbeit- und DienstnehmerInnen entsteht
dadurch eine Verringerung des eﬀektiven Stundenlohns. Weiters verstärkt sich durch die statistische Verteilung von bezahlten und unbezahlten Überstunden der Unpaid Gender Gap:
Denn die Überstunden von Frauen sind öfter unbezahlt, gleichzeitig leisten aber Männer öfter Überstunden und sind so allgemein länger in der Arbeit – und so weniger für (unbezahlte)
Aufgaben in den Bereichen Haushalt, Kindererziehung, etc. verfügbar. Eine Verlängerung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit wirkt also einer gerechteren Verteilung bezahlter und
unbezahlter Arbeit entgegen und verstärkt traditionelle Geschlechterrollen (vgl. Grüne/ Ines Hofbauer, 2) – negative Frauenförderung, sozusagen.
Doch auch bezahlte Überstunden haben negative Auswirkungen, denn überlanges Arbeiten macht krank, senkt die Produk-

tivität und frisst Arbeitsplätze.
Es ist mittlerweile gut belegt, dass lange tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten das Unfallrisiko erhöhen. Weiters wird es
immer deutlicher, „dass lange Arbeitszeiten die Leistung der
Beschäftigten verschlechtern und das Risiko für gesundheitliche
Beeinträchtigungen wie Herzerkrankungen, gastrointestinale
sowie muskulo-skelettale Beeinträchtigungen erhöhen können“
(alles Wirtz, 30).
Auch die Europäische Kommission stellt fest, dass „sich die
Länge der Arbeitszeit in den Mitgliedstaaten oﬀenbar umgekehrt proportional zur durchschnittlichen Produktivität pro
Stunde verhält“ (Europäische Kommission, 7).
Der Einsatz von Überstunden bewirkt also tendenziell eine Verringerung der durchschnittlichen Produktivität. Lange Arbeitszeiten können darüber hinaus die Qualität der erbrachten
Arbeitsleistung beeinträchtigen und durch eine gleichzeitige Erhöhung der Fehlerquote
betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten nach
sich ziehen (vgl. FamiraMühlberger, 897).

Obwohl sich Überstunden
hauptsächlich direkt auf
die jeweiligen Beschäftigten auswirken, sind sie
doch vor allem ein Problem der Gesamtgesellschaft, denn sie tragen zu
einer unfairen Verteilung
von Arbeit bei: Während
die Einen in Arbeit ersticken, müssen sich immer
mehr Menschen, vor allem
Frauen, mit großteils ungewollten Teilzeitstellen
zufrieden geben oder
haben überhaupt keinen
Arbeitsplatz.
Umgelegt auf eine 40Stunden-Woche entsprechen die jährlich in
Österreich
geleisteten
Überstunden der Arbeit
von rund 150 000 Vollzeitbeschäftigten. Laut einer Berechnung
der Statistik Austria wäre bei einer klugen Aufteilung eines Teils
der Mehrarbeit und einem eﬀektivem Abbau der Überstunden
(bis ein Drittel weniger) ein beschäftigungswirksamer Eﬀekt von
40 000–60 000 Arbeitsplätzen durchaus realistisch (vgl. Grüne/
Ines Hofbauer, 3–4).

Wie, aber, kann man ArbeitgeberInnen dazu bringen, auf die
regelmäßige und systematische Anordnung von Überstunden
zu verzichten?
Ein wirksamer Weg wäre die Abschaﬀung der steuerlichen Begünstigung und Verteuerung von Überstunden. Der ÖGB fordert eine Überstundenabgabe in Höhe von einem Euro pro
Stunde. Die Einnahmen sollen je zur Hälfte an das AMS und ins
Gesundheitssystem ﬂießen (ÖGB).
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen, denen auch die KIV

angehört, sehen eine Lösung ebenfalls in dieser Richtung: „Von
progressiv steigenden Arbeitgeberbeiträgen zur Krankenversicherung für jede zusätzlich geleistete Überstunde, härteren
Strafen bei Verletzung des Arbeitszeitgesetzes, bis hin zum Ein-

stellungszwang von neuen MitarbeiterInnen bei über längere
Zeiträume regelmäßig geleisteten Überstunden kann da die Palette reichen“ (UG/ ÖGB).
Mag. lucia Schwarz, BA
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STIMMEn AuS dEr KIV

Das sagen unsere MandatarInnen
zum Thema Überstunden – zu lesen
auf den nächsten Seiten.
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dAS HABEn WIr ZuM THEMA ÜBErSTundEn Zu SAgEn

„dIE STAdT WIEn HAT VorBIldFunKTIon“

Die Stadt Wien als größte Arbeitgeberin Österreichs hat eine Verpﬂichtung gegenüber dem Sozialstaat und deren ArbeitnehmerInnen. Die Schaﬀung und Erhaltung
von Arbeitsplätzen versus Leistungsverpﬂichtung von Überstunden ist deshalb ein
heißes Thema.

Die stetig wachsende Zahl von Überstunden bei der Stadt einerseits und die Nichtnachbesetzung bzw. Sperre von Dienstposten andererseits eröﬀnet eine arbeitsmarktpolitische Willkür. Es wird auf diese Art weggeschummelt, wie viele
Arbeitskräfte wirklich für die Dienstleistungserbringung in der Stadt notwendig
wären. Zusätzlich wird die Diskussion um angemessene Gehälter zugedeckt, da
die Überstunden letztendlich subjektiv als Gehaltsbestandteil empfunden werden.
Dass das durch die Überstundenleistung wöchentliche Übersteigen der Arbeitszeit
zu einer konstanten Form wachsender physischer und psychischer gesundheitlicher Belastungen führt, ist aus arbeitsmedizinischer Sicht ebenfalls diskussionswürdig.

Martina petzl-Bastecky
letztendlich entzieht sich die Stadt auf elegante Weise, Arbeitsplätze neu zu
schaﬀen bzw. in zumutbarem Ausmaß zu erhalten und damit arbeitsmarktpolitisch sinnvoll positiv mitzugestalten. Die Spirale von weniger Arbeitsplätze, weniger Steuern, weniger Wirtschaftsleistung, erhöhte
notwendige Nutzung von sozialen Unterstützungen wird immer enger. Die gerechte Verteilung von Arbeit ist Aufgabe der Kommune, genauso wie die Gesundheit der MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt zu stellen. Und mal ganz ehrlich – wenn die größte
Arbeitgeberin Österreich solche Wege einschlägt, was soll dann kleinere Betriebe ermutigen, es anders umzusetzen?
„ÜBErSTundEn SInd InEFFIZIEnT und unÖKonoMIScH“

Die KIV/UG lehnt Mehrdienstleistungen über die Normalarbeitszeit hinaus als Dauerzustand im individuellen Arbeitsverhältnis ab. Die Aufgabenverteilung und Arbeitszuweisung sind durch die Dienstgeberin grundsätzlich so zu organisieren, dass
im überwiegenden Regelfall Mehrdienstleistungen nicht notwendig werden.

Markus draskovits

Oftmals sind die Bezüge der Bediensteten jedoch derart zusammengesetzt, dass
sie erst mit der Ableistung und Auszahlung der Überstunden „zum Leben reichen“.
Deswegen geht die Forderung nach einer Reduktion von Überstunden mit der Forderung Hand in Hand, die grundgehälter anzuheben und dadurch die ﬁnanzielle
Abhängigkeit von Überstunden und deren Bewilligung zu reduzieren.
Auch das deutliche Ansteigen von Arbeitsunfällen ab der neunten Arbeitsstunde
ist hinreichend wissenschaftlich belegt, während gleichzeitig die Arbeitsleistung
zurückgeht. Überstunden sind also ineﬃzient und ökonomisch nicht sinnvoll. Daraus ergibt sich der Schluss, dass ein Festhalten an der „Überstundenkultur“ ökonomisch und gesundheitlich nicht sinnvoll ist. Diese arbeitsmedizinischen und
arbeitspsychologischen Erkenntnisse sind aber bisher nicht ausreichend in die
Dienstzeitenplanung der Stadt Wien eingeﬂossen.

die KIV/ug fordert deshalb:
Zum Leben ausreichende Grundgehälter für alle Bediensteten
Mehr Arbeitsplätze anstatt Millionen Überstunden im Magistrat
Organisation der Dienstpläne und -zeiten unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer/ arbeitspsychologischer Expertisen

„dIE dIEnSTÜBErgABE dArF nIcHT In dEr FrEIZEIT gEScHEHEn“

Biju Augustian onatt
Wozu noch dienstübergabe?

Immer dann, wenn sich Pﬂegepersonen im Dienst abwechseln, muss trotz umfangreicher, schriftlicher Dokumentation die aktuelle Pﬂegesituation zusätzlich
mündlich weitergegeben werden. Nur so kann eine optimale PatientInnenpﬂege
gewährleistet werden.
Die Funktion einer Dienstübergabe umfasst die Weitergabe von pﬂegerischen
und interdisziplinären Informationen über die PatientInnen, um im richtigen
Moment die Pﬂegehandlungen verbessern und auf unterschiedliche Situationen
adäquat reagieren zu können. Ohne mündliche Informationsweitergabe würde
eine Übergabe viel länger dauern, wenn sich die Pﬂegeperson die Dokumentation durchlesen müsste.
Nicht zu vergessen ist dabei auch der interdisziplinäre (ärztliche, administrative
und therapeutische) Bereich, also die Kombination aller relevanten Informationen, um ein vernetztes Arbeiten zu ermöglichen. Die Pﬂege ist die einzige Berufsgruppe, die rund um die Uhr unmittelbar am Krankenbett steht. Nachdem
der KAV hunderte von ÄrztInnenstellen abgebaut hat, und die Tätigkeiten von
der Pﬂege übernommen werden muss, ist die Lage unbeschreiblich.

Die Spitäler und Geriatriezentren der Stadt Wien haben aus ﬁnanziellen Gründen den Krankenanstaltenverbund (KAV) gebildet.
Seitdem wird, wie im gesamten Sozialbereich, an allen Ecken und Enden eingespart. So kam auch die Idee auf, die Zeiten für die
Dienstübergabe in der Pﬂege zu kürzen. Seitdem müssen die pﬂegepersonen auf allen Akutstationen in nur mehr 15 Minuten
die gesamte patientInneninformation an die nächste pﬂegeperson übergeben. Das sind meistens Stationen mit nicht weniger
als 32 Akutbetten, Gangbetten nicht mitgezählt. die tatsächliche Übergabe dauert in den meisten Fällen allerdings mehr als 40
Minuten – und eine parallele Übergabe ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, da drei bis vier Pﬂegegruppen vom Tag
an zwei Nachtdienstgruppen Information weitergeben. Gleichzeitig kommen, da die Übergabe nicht in einem Besprechungsraum
sondern am PatientInnenbett bzw. am Stützpunkt stattfindet, während der Übergabe noch Störungen dazwischen, wie Notfälle,
Verlegungen, Aufnahmen, Anrufe, Besuche, Anfragen, Hilferufe oder Glocken,…

„EIn AuSKoMMEn MIT dEM EInKoMMEn MuSS MÖglIcH SEIn“

Die Dienstgeberin verkauft sie gerne als Belohnung – die Überstunden. Ein Zuckerl, das „gewährt“ wird. Manchmal auch angeordnet. Trotzdem muss für die
Überstunden angesucht werden.
Feine Sache, könnte mensch sagen, wer verdient nicht gerne mehr? Und wer
sich einmal an mehr Geld gewöhnt hat, gibt das nur ungerne wieder auf.

Aber sind Überstunden wirklich so eine Belohnung? Mitnichten. Die Dienstgeberin erspart sich damit eine Menge Beschäftigte und damit Geld. Wir Bedienstete leisten mehr und bekommen dafür Geld – das versteht sich ja von selbst
und sollte nicht als „Glücksfall“ verkauft werden. Die Praxis sieht anders aus –
das Damoklesschwert der Streichung, der Kürzung von Überstünden – manchmal auch als Akt der Willkür – schwebt über der Arbeit.
Die Gewerkschaft hat es schwer, einen eindeutigen Standpunkt zu vertreten.
Will sie mehr Arbeitsplätze erreichen und fallen dadurch Überstunden für KollegInnen weg, wird sie wenig Dank ernten.

Ein gangbarer Weg wäre vehement für bessere Einkommen zu sorgen, damit
auch ohne Überstunden ein angenehmes leben leistbar ist. Oder glaubt irgendjemand, dass sich die Menschen um Überstunden anstellen, wenn sie genug verdienen?
Eher nicht, wenn sie mit dem Einkommen auskommen.

gerhard Winter

„ArBEIT FAIrTAIlEn IST gESEllScHAFTSpolITIScH ESSEnTIEll“

Arbeitfairteilen, also das Reduzieren von Überstunden zu Gunsten neuer Planposten, lässt Widerstand der Einzelnen erwarten, die ihre Lebens- und Einkommensplanung an die Überstunden gehängt haben.
Überstunden werden in Österreich als ein Weg gesehen, mehr Geld verdienen zu
können, sie sind quasi Gewohnheitsrecht, damit wird gerechnet.
Überstunden werden von der Politik in Österreich nicht angegangen, sie sind steuerlich begünstigt, sie werden in das 13. und 14. Gehalt und in die Pension miteingerechnet. Was dabei vergessen wird ist, dass das eigentlich unsere Lebenszeit ist.
Dazu kommt, dass durch die Industrialisierung Arbeitsplätze verloren gehen. Das
bedeutet, dass Arbeit durch die technische Entwicklung ein immer rareres Gut wird.
Überstunden passen da nicht hinein: Eigentlich müsste man die Arbeitszeit reduzieren, um Arbeit auf alle fair verteilen zu können.

das muss aber auch einen paradigmenwechsel in richtung grundeinkommen nach
ziehen. Immer noch geht aber die Tendenz in die entgegengesetzte Richtung, dass
immer
Weniger immer mehr arbeiten, und immer Mehr aus dem Erwerbsleben ausAndreas richter-Huber
geschlossen werden. Hand in Hand damit steigt der Machtmissbrauch der DienstgeberInnen: Mit dem steigenden Anteil unbezahlter Zeiten, mit größerer Willkür
der Lagerung der Arbeitszeit, mit dem Zwang zur Mehrarbeit und dadurch gestohlener Lebensqualität und Gesundheitsgefährdung. Und das obwohl längst klar ist, dass es auch ökonomisch sinnlos ist, Überzeiten zu fordern.

Vorausschauende Politik für den sozialen Frieden müsste hingegen Sorge tragen für:
Einkommen, von dem man leben kann (Sicherung der Kaufkraft); reduktion der tatsächlichen Arbeitszeit (Erhöhung der Lebensqualität und damit der Gesundheit); ausreichend personal (Erhöhung der Beschäftigungszahlen).

„ES gIBT AucH nocH EIn lEBEn AuSSErHAlB dEr BEruFlIcHEn TäTIgKEIT“

Neben unserer beruﬂichen Tätigkeit haben wir auch andere Verpﬂichtungen, denen
wir in den unterschiedlichsten Rollen ebenso nachkommen müssen.
Das Verrichten von Überstunden und Mehrdienstleistungen im unterschiedlichen
Ausmaß bringt uns in enorme Schwierigkeiten, wenn:

…noch nebenbei ein Haushalt für die Familie bespielt werden muss.
…der Spagat zwischen der Dreifachbelastung Arbeit, Haushalt und Kindererziehung
geschafft werden muss.
…als alleinerziehender Elternteil neben den oben genannten Verpﬂichtungen auch
noch der zweite Elternteil kompensiert werden muss. Die enormen Anforderungen
von Aufsicht bzw. Unterbringen der Kinder, Pﬂegefreistellung bei Krankheit, Unterbringen in den Ferien oder schulfreien/ kindergartenfreien Tagen, Termine zu Elternsprechtagen, Elternabenden Festen,…bedürfen unter normalem
Arbeitspensum schon einem enormen Organisationstalent.
…die eigenen Eltern älter werden, Unterstützung benötigen oder pﬂegebedürftig
werden.

Michaela Trattnig

Wir spielen viele Rollen in unserem Leben, der Familie und der Gesellschaft. Ebenso haben wir ein recht auf das soziale umfeld
des Freundeskreises.
Um all diese Facetten unseres Lebens und unserer Verpﬂichtungen unter einen Hut bringen zu können, reicht schon oft ein 24Stunden-Tag nicht aus. Deshalb sollen die ArbeitgeberInnen unsere Zeitressourcen nicht noch durch das Ableisten von Überstunden beschneiden.

„dIE ABEndSTundEn SInd gESEllScHAFTlIcH WErTVoll“

Die Zeit bevor der Abend beginnt, ist die gesellschaftlich wertvollste Zeit, Familie,
Freunde und Kultur ﬁnden dann statt. Wer zu lang arbeitet, bleibt ausgeschlossen.

Familienleben ﬁndet statt. Wenn die Kinder schon im Bett sind, ist die Chance, Zeit
mit ihnen zu verbringe, vertan.
Freunde ﬁnden statt. Ob After Work auf einen Kaﬀee, oder Verabredungen zum
Laufen, Tennis spielen, Rad fahren, schwimmen: Wer zu lang arbeitet ist zu spät
oder zu müde, um die Freizeit noch in vollen Zügen zu genießen
Kultur ﬁndet statt. Nach dem Kleidungswechsel in Theater, Kino oder Konzert: Ein
„später nachkommen“ ist hier nicht sinnvoll, zudem schläft es sich bequemer vor
dem Fernseher zu Haus.

Wer spät nach Hause kommt, weil er/sie zu lange arbeitet, verpasst einen gesellschaftspolitisch wertvollen Teil seines/ihres lebens. Dass Überstunden im Verhältnis 1:1,5 abgegolten werden, ist hierfür nur ein sehr geringes Trostpﬂaster. Die
Abendstunde, in der soziale Kontakte hätten gepﬂegt werden können, lässt sich
weder mit einem Überstundenzuschlag, noch mit eineinhalb Vormittagsstunden
Zeitausgleich zurückholen.

nicole Stürzinger

„loHnSTEuEr runTEr, nEBEngEBÜHrEn und pEnSIon – IrgEndWIE
HängT jA docH AllES ZuSAMMEn…“

Die größte Entlastung aller Zeiten – so wurde uns die Lohnsteuerreform 2016 verkauft. Das Plus an Euros auf dem Gehaltszettel ist jedoch kleiner als erwartet? Wie
geht das?

rolf Stöcklmair

Es könnte – vereinfacht gesagt – daran liegen, dass der Betrag auf der rechten Seite
des Gehaltszettels recht hoch ist. Denn in der linken Spalte ﬁndet sich das Grundgehalt inklusive allgemeiner Dienstzulage – steuer- und sozialversicherungspﬂichtig.
In der rechten Spalte ﬁnden sich u.a. die Nebengebühren (Zulagen, Taggeld, Überstunden etc.), in erklecklichem Ausmaß steuerbegünstigt und nur teilweise der Sozialversicherung unterliegend.
Was nichts anderes bedeutet, als dass sich ein Teil des Betrages auf der rechten
Seite des Gehaltszettels niemals in der Alterspension oder in der Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld niederschlägt. Vereinfacht ausgedrückt: Es gibt
jetzt mehr netto. Das freut die Beschäftigten. Später dafür mal weniger Pension
bzw. Arbeitslosengeld. Das interessiert heute niemanden. Und die Arbeitgeberin
spart obendrein bei den Lohnnebenkosten…

„oB dEr dIEnSTplAn WIrKlIcH STEHT, SIEHST du, WEnn MonTAg dAS
lIcHT AngEHT“

Mit dem Ziel, den Betrieb aufrecht zu erhalten, ist von den MitarbeiterInnen im
Kindergarten und Hort Spontanität und Flexibilität in oft hohem Ausmaß gefragt.
Die am Beginn eines Betriebsjahres stehende Dienstplangestaltung hängt – wenig
überraschend – an der Verfügbarkeit des Personals. Bei Ausfall von KollegInnen
wird nach Ersatz im eigenen Team oder notfalls im Grätzl gesucht. Sofern die Bereitschaft vorhanden ist und die Möglichkeiten der Bediensteten es zulassen, kann
von Seiten der Dienstgeberin aufgeatmet werden – denn der Betrieb muss ja laufen.

Jedes Blatt hat aber zwei Seiten, und so taucht auch hier eine neue Facette des ursprünglichen Problems auf. Denn nach Möglichkeit sollen eigentlich keine Überstunden anfallen und Mehrdienstleistungen in der selben Woche zurückgenommen
werden, auch, wenn KollegInnen sich vielleicht einen Stundenpolster ansparen
wollten. Zusätzlich fehlt aber das Personal. Schneeballsystem oder Lawine?
Es lebe die Tatsache, dass es eh geht.

Sonja Korenzhan

„unBEZAHlTE FAHrTZEITEn?“

Wir alle wissen, dass das Teuerste an einem Handwerker die Fahr- bzw. Arbeitszeit
ist. Bei der Stadt Wien ist das nicht immer so. Im Bereich der MA 34 gibt es ja viele
KollegInnen, die für die Sauberkeit der Büroräume der Magistratsabteilungen zuständig sind. Manche haben einen Standort, da ist es klar, Andere haben mehrere
Objekte zu reinigen – im Bereich der Bibliotheken zum Beispiel. Da kann es dann
schon vorkommen, dass die KollegInnen quer durch Wien fahren müssen. Bei einer
Stundenanzahl von normalerweise 24 bzw. 29 Stunden kann das einige Zeit in Anspruch nehmen.

Und nun kommt der Gag an der Sache: Diese Fahrzeit ist NICHT Dienstzeit. Es wäre
ja nicht zumutbar, dass die „notwendige Zeit zum fachgerechten Reinigen der Objekte“ gekürzt wird, was natürlich mehr Personal ODER eine oberﬂächlichere Reinigung der Räume zur Folge hat.

Daher: Das Hin-und-Hergondeln ist Privatvergnügen. Und weil es keine Dienstzeit
ist, können natürlich auch keine Fahrtkosten übernommen werden. In diesem Falle
Thomas Zarka
wohl die Jahresnetzkarte (Jobticket). Perfekt kosteneﬃzient gedacht. dass die Bediensteten in diesem Segment auf der Strecke bleiben, ist ein zu vernachlässigender Kollateralschaden. Denn wer dies nicht machen will, kann sich ja jederzeit um einen neuen Job umsehen. Ersatz steht ja
schon in den Startlöchern.

www.facebook.com/
KIV.UG

Was denkt ihr? Wo liegen die Probleme? Welche Lösungen könnte es geben?

twitter.com/KIV_UG

lASST ES unS AuF FAcEBooK WISSEn!

Alle namentlich nicht gekennzeichneten Artikel wurden vom Redaktionsteam unter der Leitung von Martina PetzlBastecky erstellt. Layout und Gestaltung Lucia Schwarz.

TERMINE IM
APRIL ‘16

Allgemeines plenum
Bildung – Hat unser System Zukunft?
Donnerstag, 07.04.,
17.00–19.00h, KIV-Club
Hg2-plenum
Donnerstag, 07.04.,
15.00–17.00h, KIV-Club
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