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THEMEN IM MAI
Stabilität dank Sozialstaat

24‐Stunden‐Dienste

Ini#a#vanträge

Wenn die Absicherung gegen soziale Risiken wie Alter und
Krankheit nicht über die staatlichen Sozialsysteme erfolgt, be‐
darf es entsprechender privater oder betrieblicher Systeme,
die natürlich ebenfalls finanziert werden müssen. Dies schlägt
sich – direkt oder indirekt – auch auf die Arbeitskosten durch,
etwa wenn US‐Firmen für die privaten Krankenversicherungs‐
prämien ihrer Beschä"igten au#ommen müssen.
Dabei ist die Absicherung über private oder betriebliche Vor‐
sorge keineswegs immer kostengüns$ger und effizienter als ein
staatliches System. Die Gesamtkosten der weitgehend privat‐
wirtscha"lich organisierten Gesundheitssysteme der USA oder
der Schweiz liegen – gemessen am Bru&oinlandsprodukt –
deutlich über denen in Deutschland. Auch die gesetzliche Ren‐
tenversicherung braucht den Vergleich mit der betrieblichen
und privaten Altersvorsorge nicht zu scheuen, deren Verwal‐
tungskosten beträchtlich und Renditeerwartungen unsicher
sind.
Der Sozialstaat darf aus volkswirtscha"licher Perspek$ve nicht
auf die Rolle eines unproduk$ven Kostgängers reduziert wer‐
den. Vielmehr scha$ er erst die Voraussetzungen für die
Funk#onsfähigkeit einer modernen Volkswirtscha%. Die so‐
zialen Dienstleistungen tragen dazu bei, die Arbeitsmarktchan‐
cen für zahlreiche Gruppen nachhal$g zu stärken.
So verbessern öffentlich finanzierte Kinderbetreuungs‐ und

Pflegeeinrichtungen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Auch die Wirtscha" profi$ert von einer ausreichend finanzier‐
ten staatlichen Gesundheitsvorsorge. Und viele Langzeitarbeits‐
lose würden ohne die Leistungen der ak$ven Arbeitsförderung
noch schwerer als ohnehin schon den Weg zurück auf den ers‐
ten Arbeitsmarkt finden. Ein ak$vierender Sozialstaat fördert
also Inves$$onen in das individuelle Arbeitsvermögen, die sich
langfris$g auszahlen
Gesamtwirtscha"lich betrachtet erfüllen die Sozialsysteme
eine wich$ge Funk$on als automa$sche Stabilisatoren. Das
heißt, dass sie in ökonomischen Abschwungphasen dazu bei‐
tragen, den Ausfall der Nachfrage zumindest teilweise kompen‐
sieren und Beschä"igung stabilisieren.
Nicht zuletzt reduziert der Sozialstaat die Ungleichheit der
Einkommen und entschär% damit auch gesellscha%liche Span‐
nungen. Es dür"e kein Zufall sein, dass Probleme wie Krimina‐
lität, Drogenkonsum oder Teenagerschwangerscha"en in den
gut ausgebauten Sozialstaaten seltener au"reten als in Ländern
mit einem weitmaschigeren sozialen Netz. Die jüngsten Kra‐
walle in Großbritannien zeigen, welche immensen Kosten für
Staat und Gesellscha" entstehen können, wenn der soziale
Friede auseinanderbricht. Er ist aber nicht zum Nulltarif zu
haben. Auszüge  aus dem Spiegel Online, 29.11.2011,
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DANK
STABILITÄT

SOZIALSTAAT
Die Frage, wer welchen Zugang zu unserem Gesundheits‐ und Sozialsystem
hat, ist zentral für die Frage wie wir miteinander umgehen. Hier entscheidet
sich, ob wir den sozialen Frieden bewahren können oder nicht.



MEINUNGEN ERWÜNSCHT!

Schreibt uns ein Mail oder markiert
eure Diskussionsbeiträge auf Face-
book mit „#kiv24stundendienst“

„24‐Stundendienst mag a"rak#v er‐
scheinen. In Berufssparten wie Ret‐
tungsdienst und Feuerwehr darf es

jedoch auf keinen Fall 24 Stunden
geben. Wer von den 24 Stunden 18

durcharbeitet, kann seinem Pa#enten
nicht gerecht werden, kann nicht adä‐

quat handeln, ist müde, genervt, er‐
schöp$. 24 Stunden Dienst ist

fahrlässig in Bereichen mit hoher Ver‐
antwortung. In der Lu$fahrt hat man

dies erkannt, kein Fluglotse arbeitet so
lange, obwohl die hoch bezahlt sind.“

„Bi"e bedenke: Deine Arbeitskra$
muss für dein ganzes Berufsleben

reichen!“

„Sorry aber 16 Stunden im Dienst
schlafen und nur 8 arbeiten und

dann 2 Tage frei für den Nebenjob,
das könnt ihr nun vergessen! Will‐

kommen in der Arbeitswelt der nor‐
malen Menschen.“

„Von den 24 Stunden werden nicht
mal die Häl$e im wachen Zustand

erlebt. Die Jungs gehen pennen und
nur ein kleiner Teil fährt Re"ungs‐

wagen. Die Andern auf dem Lösch‐
zug schlafen oder spielen Fußball.
Nebenjobs haben fast alle wegen

dieser Regelung! Das geht so nicht!“

„Ich persönlich möchte auch nichts
anderes machen. Sicher gibt es hin

und wieder Schichten, in denen man
sein Be" nicht einmal sieht und

nach 15 Einsätzen hat man wahrlich
die „Schnauze voll“ und braucht
unter Umständen noch ein paar
Stunden Schlaf am Folgetag. Für

mich überwiegen aber die Vorteile
deutlich.“

„Mal ganz nebenbei bemerkt, als
alter 24‐Stundler: Dass man nach

seinem Dienst 48 Stunden frei hat ist
auch nicht sehr häufig, besonders
nicht für junge Kollegen, die viel‐

leicht noch kleine Kinder zu Hause
haben.“

„Wer also zu lange arbeitet, gefähr‐
det nicht nur die eigene Gesundheit,
sondern läu$ auch Gefahr, Fehler zu
machen und einen Unfall zu verursa‐

chen.“

„Aber wo ich jetzt gelandet bin ist es
noch schlimmer, dort geht der 24h

Dienst doch tatsächlich von 19 bis 19
Uhr. Wie geht das denn bi"e? Wenn

ich abens anfange zu arbeiten, die
Nacht durch fahre, mein Be" gerade

mal sehe und dann auch noch den
ganzen Tag vor mir habe!!! Mal ganz
im Ernst, dann sind Fehler aufgrund

mangelnder Konzentra#on doch vor‐
programmiert! Äußerst fahrlässig so

was!“

„24‐Stundendienste nur mit explizi‐
tem Verbot der Nebentä#gkeit. Be‐

gründung: Für die meisten
Arbeitnehmer in dem Bereich ist der
24‐Stundendienst nur lukra#v, wenn
sie eine entsprechende Nebentä#g‐
keit ausüben können in den eigent‐
lich geforderten Ruhephasen. Hier

muss sichergestellt werden, dass
dem Arbeitnehmerschutz genüge

getan wird.“

„Man muss einkalkulieren, dass
Menschen immer weniger Akzep‐
tanz dafür haben, dass nicht alles

rund um die Uhr möglich ist.“ 

„24‐Stundendienste abzuschaffen ist
genau der rich#ge Weg. Im Rahmen

der Belastungssitua#on muss nach lo‐
gischer Bewertung auch ein 12‐Stun‐

dendienst in Frage gestellt werden.
Der Großteil der Beschä$igten im Ret‐

tungsdienst kommt doch in 8‐Stunden‐
diensten schon nicht zur rechtlich

vorgeschriebenen Ruhepause, sprich
Mi"agessen und Ausruhen. Überstun‐

den hinten drann sind vieler Orts Usus.
Wie soll das bei 24 Stunden aussehen?

Was soll das jetzt hier werden?“

24-Stundendienste er-
höhen die Unfallwahr-
scheinlichkeit
dramatisch. Sie haben
gravierende Auswirkun-
gen auf die Gesundheit,
indem sie das Herzin-
fartkrisiko um den Fak-
tor 7,3 erhöhen und
eine hohe psychische
Belastung darstellen,
die sich in Stress, Ner-
vosität, psychischer Er-
schöpfung und
Magenbeschwerden
ausdrückt. Bis 65 kön-
nen sie nicht absolviert
werden, irgendwann
„dazaht“ man sie nicht
mehr.

24-Stundendienste
bringen mehr Verdienst
und lange Freizeitpha-
sen an den Ruhetagen
mit sich, die teilweise
für den Nebenverdienst
genutzt werden. Durch
24-Stundendienste er-
spart man sich außer-
dem Fahrtkosten.

24
STUNDEN

DIENST



Die neue Mode Änderungen von Gesetzen durch Ini!a!van‐
träge ohne öffentliche Auflage im Schnellverfahren durchzudrü‐
cken – was, wie man von den MitarbeiterInnen der
Magistratsdirek!on hört, nicht zur Erhöhung der Qualität der
Gesetzestexte beiträgt – macht auch vor dem Verwaltungsge‐
richt Wien nicht halt.
Überfallsar!g wurde eine lange erwartete Änderung des Orga‐
nisa!onsgesetzes durchgezogen, die nun doch einiges an Über‐
raschungen zu bieten hat.
Dem Präsidenten wurde eine ungeheure Machtposi!on über
die RechtspflegerInnen zugestanden, bisher nicht gekannt in
Stadt und Land Wien, kann er nun nach Belieben Rechtspflege‐
rInnen weitere Arbeitsgebietslehrgänge mit Dienstprüfung an‐
ordnen. 
Zudem kann er diese nun auch im Alleingang anderen Vorge‐
setzten oder Arbeitsgebieten zuteilen, das war bisher einem
Gremium (Geschä$sverteilungsausschuss) vorbehalten in dem
er eine S!mme ha%e. Dabei könnte der Eindruck entstehen, die‐
ses Gremium hä%e nicht in seinem Sinn entschieden.
Denken sich Einige nun, das ist ja eh überall so, so s!mmt das
natürlich, und dass RechtspflegerInnen immer noch in der
Sache unabhängige Entscheidungen über Behördenbescheide

treffen sollen, kann durch dieses neue Abhängigkeitsverhältnis
nicht verändert werden.
Dass die RechtspflegerInnen entsprechend dem Gesetzestext
kün$ig auch die Gerichtspost austragen dürfen, also Revisionen
zustellen sollen, führen die Meisten darauf zurück, dass (siehe
oben) es schon grundsätzlich einen Sinn hat, wenn ein Geset‐
zesentwurf innerhalb der öffentlichen Auflage noch nachgebes‐
sert werden kann, weil Formulierungen nicht so geglückt
erscheinen – andererseits ist dieser neue Außendienst das Ein‐
zige, worüber man sich als RechtspflegerIn momentan freuen
kann.
Als bei der internen Erklärung des Gesetzes durch das Präsidium
die Frage gestellt wurde, warum denn jetzt so viele Rechtspfle‐
gerInnen für Wohnbeihilfe ausgebildet werden, wenn doch ge‐
rade erst festgehalten wurde, dass sta% der ausgebildeten 11
höchstens für 5 ausreichend Akten erwartet werden, so war die
Antwort sinngemäß, weil es im Gesetz steht. Auf die Frage,
warum dann alle RechtspflegerInnen zwei Prüfungen für das Ar‐
beitsgebiet „Gesundheit, Soziales“ machen müssen, wo im
Dienstrechtsgesetz ausdrücklich von „der Prüfung über das Ar‐
beitsgebiet“ zu lesen ist, war die Antwort „weil ich es sage“.
Damit blieb für mich
keine Frage mehr offen,
wir danken fürs Ge‐
spräch.
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