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Gewinnspiel der Distel

Oft ist unklar, wer wie auf die angesparte Arbeitszeit zugreifen darf

Deine Zeit? Meine Zeit?

Arbeitszeitkonten

Sie werden als das Allheilmittel für alle Probleme des modernen Arbeitsmarkts und -lebens gepriesen: die Arbeitszeitkonten. Produktivitätssteigerung und Verringerung von Arbeitslosigkeit, ﬂexiblere
Arbeitszeiten und größere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, früherer Pensionsantritt und höhere Arbeitsplatzzufriedenheit, krisensichere Arbeitsplätze und höhere Eﬃzienz beim Arbeitseinsatz – das
alles soll durch sie erreicht werden, und die Wirtschaft fordert ihre
Einführung auch immer lauter ein.
Generell wird zwischen Kurzzeitkonten, Langzeitkonten und Lebenszeitkonten unterschieden.
Kurzzeitkonten dienen primär dazu, kurzfristige, saisonale
Nachfrageschwankungen (bspw. im Baugewerbe) abzufangen
und auszugleichen. Negative wie auch positive Abweichungen
von der Regelarbeitszeit werden hier bis zu einem bestimmten
Höchstbetrag gesammelt und
müssen dann innerhalb eines vorgeschriebenen Zeitraums
(bspw. pro Quartal oder pro Jahr) ausgeglichen werden. Der
Ausgleich von Bonusstunden kann entweder in Form von Freizeit oder monetär stattfinden (Heblich 5).
Langzeitkonten haben – wie der Name schon impliziert – einen
längeren Horizont als Kurzzeitkonten und sind damit geeignet,
konjunkturbedingte Schwankungen von vier oder fünf Jahren
abzufedern. Entsprechend können sich die positiven Zeitgut-

haben auf 1000 Stunden und mehr belaufen, und es ergeben sich längerfristige
bezahlte Freistellungsansprüche, die zusammenhängend genutzt werden können. Mögliche Verwendungszwecke
wären Sabbaticals, zeitlich aufwendige
Weiterbildungsmaßnahmen, Familienpausen oder auch ein vorübergehender
Wechsel in Teilzeit bei unverändertem Grundgehalt (Heblich
6–7).
Lebensarbeitszeitkonten werden erst zum Ende der Berufstätigkeit ausgeglichen und ermöglichen einen gleitenden Übergang
in
den
Ruhestand
im
Rahmen
von
Altersteilzeitregelungen oder auch den sofortigen (vorgezogenen) Ruhestand […] (Heblich 7).

UnternehmerInnen greifen bevorzugt auf Kurzzeitkonten zurück (vgl. Seifert 2004, 10. Seifert 2010, 503). Diese bieten
ihnen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert auf saisonoder konjunkturbedingte Schwankungen in der Auslastung der
Beschäftigten zu reagieren und diese punktgenau einzusetzen:
Ist die Auftragslage gut, verlängert sich die Arbeitszeit der MitarbeiterInnen. Die so zusätzlich geleisteten Stunden werden
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dann auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Ist die Auftragslage schlechter, kommen die Leute weniger lange arbeiten
und das Konto kann wieder abgebaut werden (vgl. Heblich 4).
„So werden die Personalkosten dem tatsächlichen Produktionsbedarf angepasst, ohne dass Ein- und Ausstellungskosten
anfallen“ (Heblich 4). Oder, mit gänzlich unpersönlichen, wirtschaftstheoretischen Worten: Durch die Einführung ﬂexibler
Arbeitszeitmodelle wie den Arbeitszeitkonten kann man „den
tatsächlichen Output dem maximal möglichen Produktionsniveau bei gegebenem Input annäher[n]“ (Heblich 12).

Für die Beschäftigten ergeben sich bei Arbeitszeitkonten vielfältige Themen und Probleme, vor allem was die Verfügbarkeit
der angesparten Zeit, die persönliche Arbeitsauslastung und
die Absicherung der Konten betrifft.
So haben die Beschäftigten meist keinen freien Zugriﬀ auf ihr
angespartes Zeitguthaben (vgl. zum Beispiel Seifert 2004, 14).
Sie können sich also meist nicht aussuchen, ob sie heute mal
länger bleiben oder
Für die Beschäftigten ergeben sich
nicht, denn
Arbeitszeitbei Arbeitszeitkonten vielfältige
konten sind
Themen und Probleme
keine Gleitzeitkonten.
Man muss bleiben, da man angewiesen wird zu bleiben.
Gleichzeitig können Beschäftigte auch nicht beliebig auf ihre
angesparte Zeit zugreifen, zum Beispiel, um einen Urlaub zu
verlängern oder eine längerfristige Arbeitspause einzulegen;
auch hier bestimmt großteils der Arbeitgeber, wer wann daheim zu bleiben hat.
Da die tägliche Arbeitszeit anhand der betrieblichen Bedürfnisse angeordnet wird, werden die Beschäftigten zielgenau eingesetzt. So kann es durch Vermeidung von Leerzeiten zu einer
Leistungsverdichtung kommen: „Beschäftigte mit einem Arbeitszeitkonto geben mit einem Anteil von 56% überproportional häuﬁg an, praktisch immer oder häuﬁg unter starkem
Termin- oder Leistungsdruck zu arbeiten“ (Groß 226–227).
Problematisch ist bei Arbeitszeitkonten auch die Deﬁnition,
welche geleisteten Stunden als Überstunden und welche als
reguläre Arbeitszeit gelten. Da der Grundgedanke von Arbeitszeitkonten die Flexibilisierung der Normalarbeitszeit ist, schlagen
manche Autoren vor, die Normalarbeitszeit
mit 6 Stunden Untergrenze und 10 Stunden
(!) Obergrenze festzulegen. Alles, was
in diesem Bereich geleistet wird,
gilt dann als Normalarbeitszeit,
alles, was über die Obergrenze fällt, als Übers t u n d e n .
„Schwankungen
um die Normalarbeitszeit von 8
Stunden täglich
als Überstunden

zu bezeichnen würde gegen den Grundgedanken der Arbeitszeitkonten verstoßen, die Normalarbeitszeit schwanken zu lassen“ (Heblich 11).
Schlussendlich könnte auch die fehlende Absicherung des auf
den Arbeitszeitkonten angesparten Zeitguthabens ein großes
Problem
darstellen,
da vor allem
Langzeitkonten für den früheren
bei KurzzeitPensionsantritt sind zusätzlich
konten die
problematisch
angesparten
Stunden nur
bedingt vor Verfall geschützt sind (vgl. Seifert 2004, 11): „Nicht
in jedem Fall wird für die geleistete, auf einem Konto gutgeschriebene Arbeit eine monetäre Vergütung oder ein Ausgleich
durch Freizeit garantiert“, wobei „Kurzzeitkonten […] ein besonders hohes Verfallsrisiko“ (Seifert 2004, 11) tragen.
Bei Langzeitkonten, die für Altersteilzeit bzw. für einen früheren Pensionsantritt genutzt werden sollen, ergeben sich zusätzlich weitere Problematiken. Um den Pensionsantritt um ein
Jahr vorverlegen zu können, müssten „Vollzeitbeschäftigte über
einen Zeitraum von gut 15 Jahren durchschnittlich eine halbe
Überstunde pro Tag oder 2,5 Stunden pro Woche
über die vereinbarte Regelarbeitszeit hinaus
leisten“ (Seifert 2010, 508).
Nicht alle Beschäftigten werden die
Arbeitszeit
in diesem
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Umfang erhöhen wollen oder können, vor allem dann nicht,
wenn sie Versorgungspﬂichten nachkommen müssen oder eine
Doppelbelastungen durch Arbeit und Haushalt haben, wie das
bei gegebenem Rollenmuster vorrangig auf Frauen zutrifft (vgl.
Seifert 2010, 509).
Weiters erhöhen längere Arbeitszeiten die Arbeitsbelastung,
was sich nachweislich negativ auf die Gesundheit auswirkt.
Man kann also zwar vielleicht ein paar Monate früher in Pension gehen, dafür ist man marod.
Bei Konten, auf denen dermaßen viel Arbeitszeit angespart ist,
besteht
außerdem
um den Pensionsantritt um ein
immer die
G e f a h r,
Jahr vorzuverlegen, sind bei Volldass sie
beschäftigung über 15 Jahre hinlangfristig
weg 2,5 Überstunden/ Woche zu
a
nderen
leisten
Z w e c ke n
zum Opfer
fallen. So war die Bewältigungsstrategie der letzten Wirtschaftskrise vieler Unternehmen in Deutschland, die Konten
ihrer Beschäftigten „abzuräumen“ und diese nach Kurzarbeit
wieder nach Hause zu schicken, um trotzdem den Verbleib des
Stammpersonals für nachher sichern zu können. Eine Strategie,
die äußerst kritisch zu sehen ist, denn „[d]er Abbau von Überstunden und Zeitguthaben zur Überbrückung von Auftragsﬂauten ist eine Verlagerung betrieblicher Kosten auf die
Beschäftigten. Denn diese setzen ihre Zeitguthaben ein, um
einen möglichen Einkommens- oder Arbeitsplatzverlust zu vermeiden“ (Giesecke 4).
Die Beschäftigungssicherung kann also leicht in Widerspruch
zu anderen Verwendungszielen geraten.
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So steht die KIV dazu:

Lest auf den nächsten Seiten, was unsre MandatarInnen
zum Thema Arbeitszeitkonten zu sagen haben!

Vollversionen teils gekürzter Texte sind auf unserer
Homepage zu lesen (www.kiv.at)

„RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FEHLEN“

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Einführung von „Arbeitszeitkonten“
sind im Regelungsbereich der Stadt Wien nicht (ausreichend) vorhanden.
Da vor allem im Zusammenhang mit der bereits im Regierungsprogramm
angekündigten Altersteilzeit von einer gleichzeitigen Einführung noch nicht
näher deﬁnierter „Zeitkonten“ auszugehen ist, wird ein frühzeitiges Deﬁnieren von Grenzen aus gewerkschaftlicher Sicht unabdingbar sein.
Für den Fall, dass Zeitkonten eingerichtet werden, ist besonders darauf zu
achten, dass es zu keiner Verschlechterung bei der Personalausstattung
kommt. Weder soll der Dienstgeberin die Möglichkeit zur Einsparung bei
der Bezahlung von Überstunden eingeräumt werden, noch soll durch nichtMarkus Draskovits
Nachbesetzen von „Zeitguthaben-Konsumenten“ (wie Freijahr) eine Verringerung der eﬀektiv vorhandenen Leistungsstunden möglich sein.
Als Beispiel für ein mitarbeiterorientiertes Zeitkontensystem wäre jenes der LehrerInnen zu nennen und
in Anlehnung daran sind für uns folgende Eckpfeiler eine Mindestvoraussetzung:
1.

2.

3.
4.
5.

Verschiebung der Überstunden/Mehrleistungsstunden auf ein Zeitsparkonto (=Ansparen) nur auf Antrag der Bediensteten (kann nicht vom Dienstgeberin angeordnet werden).
Verbrauch der Stunden vom Zeitsparkonto nur auf Antrag der Bediensteten (kann nicht durch Dienstgeberin angeordnet werden).
Verbrauch als komplette Freistellung oder als Arbeitszeitreduktion möglich.
Durch Verbrauch von Guthaben frei werdende Wochenstunden sind von neu aufgenommenen Bediensteten zu übernehmen.
Zeitguthaben werden auf Antrag teilweise oder zur Gänze jederzeit ausbezahlt.

„ZEITSPARKONTEN SIND NUR MIT AUSHILFEN REALISIERBAR“

Die Idee, sich „Zeit anzusparen“ (als ob das möglich wäre), um dann zwischendurch mal so richtig lang ausspannen zu können, klingt verlockend. In
einer idealen Welt käme ich z.B. nach 3 Monaten zurück an einen Arbeitsplatz und beginne ausgeruht und relaxed, die Arbeit frisch motiviert wieder
aufzunehmen. Das würde mir sehr gefallen!

Die Dienstgeberin hat uns leider bisher immer, wenn sie uns ein ähnliches
Modell angeboten hat, (Sabbatical, Väterkarenz) eine andere Realität dazu
geschenkt: Vor der 3-Monatspause ist Arbeiten bis zum Zusammenbruch angeordnet, damit in der Abwesenheit alles läuft, sodass die ersten 2 Wochen
zuhause voll für notwendigste Regeneration draufgehen. Danach beginnen
– je nach Job – aber bereits die ersten lebensnotwendigen Anrufe vom Büro, . . .

Nicole Stürzinger

Das alles ist aber nicht gottgegeben, es müsste nicht so sein, es wäre auch planbar, die Arbeiten z.B. von
„ständigen“ Aushilfen erledigen zu lassen (irgendwer fehlt doch immer), zumindest einen Teil. Ja, dafür
muss eine notwendige Qualiﬁkation vorhanden sein, aber jetzt ehrlich, ein Straßenbahnfahrer kann auch
nicht 2 Züge gleichzeitig fahren! Wenn da wer ausfällt, muss auch jemand mit der notwendigen Qualiﬁkation die Arbeit erledigen, da erwartet auch niemand, dass ein zurückkehrender Fahrer seine Züge in
einer Nachschicht nachfährt, bis die Anzahl der Fahrten wieder der seiner KollegInnen entspricht. Auch
bei den Wiener Linien mag nicht alles Gold sein – aber als Stammkunde behaupte ich, irgendwie funktioniert das jedenfalls schon, so die Dienstgeberin das will.

„Arbeitszeitkonten stellen eine Ungleichbehandlung dar“

Eleonore Brix

Arbeitszeitkonten klingen auf den ersten Blick sehr gut und positiv für die
ArbeitnehmerInnen. Wirft man aber einen zweiten Blick und dritten Blick
darauf, sieht es schon etwas anders aus. Meiner Meinung nach kommt es
dadurch zu Ungleichbehandlungen von verschiedenen ArbeitnehmerInnen,
denn es gibt Arbeitsplätze – und da sind die unterschiedlichsten Berufsgruppen davon betroﬀen – wo es einfach nicht möglich ist, Überstunden
zu leisten und wo also auch nichts auf ein Zeitsparkonto eingezahlt werden
kann.

Auch bei Frauen und Männern ist eine Ungleichbehandlung gegeben, denn
Frauen sind immer noch diejenigen, die die Kinderbetreuung übernehmen
und oftmals Teilzeit arbeiten und somit keine Überstunden leisten können. Ebenso verhält es sich bei AlleinerzieherInnen, wobei hier Frauen und Männer, wenn Männer auch nur zu einem geringen Prozentsatz,
betroﬀen sind.
Es ist also eine Ungleichbehandlung, wenn die Bedingungen eines Arbeitszeitkontos nicht für alle DienstnehmerInnen gleich sind.
„IST DAS DER RICHTIGE WEG?“

Lebenslange Arbeitszeitkonten stellen sich in globalisierten, vom Budget
her eher eng deﬁnierten Zeiten als das Zaubermittel dar. Arbeitende Menschen können selbständig entscheiden, ob sie ihre über die Normalarbeitszeit erbrachten Leistungen gleich oder später konsumieren wollen. Die
Arbeitgeber freuen sich über die steigende Flexibilisierung und die Problemlösung der Finanzierbarkeit der Altersteilzeit bzw. einem früheren Pensionsantritt von ausgepowerten MitarbeiterInnen.

Werfen wir einen Blick auf den Bad Ischler Dialog von 2013, wurde bereits
damals festgestellt, dass es ab dem Jahr 2017 mehr 60- bis 64-Jährige PerMartina Petzl-Bastecky
sonen geben wird, als 20- bis 24-Jährige. Daher werden aus Altersgründen
mehr Personen aus dem Arbeitsmarkt austreten als eintreten.
Mit diesem Wissen, plus der steigenden Jugendarbeitslosigkeit, der schlechten Budgetlage von Kommunen
und Ländern und den wachsenden Anforderungen an die MitarbeiterInnen der Stadt braucht es dringend
Lösungen. Ob diese in den lebenslangen Arbeitszeitkonten liegen, bleibt oﬀen. Für den/die Einzelne/n sicher eine Möglichkeit, das belastende Arbeitsleben früher zu beenden, aber immer unter der Prämisse,
sich dem Dienstgeber noch mehr auszuliefern und über viele Jahre täglich über gesunde Grenzen Leistungen erbringen zu müssen.
„Altersteilzeit im öffentlichen Dienst“

Michaela Trattnig

Bei der Altersteilzeit (Reduzierung der Arbeitszeit bis max. 50 %) werden
Lohnausgleich und Sozialversicherungsbeiträge für das vorher volle Beschäftigungsausmaß bezahlt, sodass die Beschäftigten eine möglichst geringe Gehaltseinbuße verspüren. Der Lohnausgleich wird gefördert und die
Sozialversicherungsbeiträge entfallen auf ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen und AMS.
Da jedoch pragmatisierte BeamtInnen nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, können sie vom AMS auch keine Leistungen beziehen. Um
eine Ungleichbehandlung zwischen Vertragsbediensteten und pragmatisierten BeamtInnen zu vermeiden, gibt es deswegen die Altersteilzeit bei
der Gemeinde Wien für keine der beiden ArbeitnehmerInnengruppen.

Bei den ÖBB hat man schon vor 10 Jahren für dieses Problem eine Lösung
gefunden. Die ÖBB zahlt für die pragmatisierten Bediensteten einen Fixbetrag in die Arbeitslosenversicherung, sodass es bei der ÖBB Altersteilzeitmöglichkeiten für alle gibt.
Die Gemeinde Wien als Arbeitgeberin könnte sich auch hier sozial zeigen. Ist doch der Anteil der Arbeitnehmer im Pragmatikum bei etwa 30%. Erleben wir das noch?

„Konten, so weit das Auge reicht“

Wir alle kennen Konten – Bankkonten, Pensionskonten, und was es sonst
so gibt. Die Idee dahinter: Guthaben zu bunkern, anzuschreiben und zu
einem späteren Zeitpunkt zu konsumieren. Aber das hat Tücken und jede(r)
kennt die schlechte Verzinsung, unvorhergesehene Ereignisse, die Kurse beeinﬂussen oder gesetzliche Änderungen (bei den Pensionen), die einmal
Angespartes oder Kalkuliertes verringern. Mensch ist also gut beraten, darauf zu achten, dass versprochene oder prognostizierte Guthaben möglichst
zeitnah zum Tragen kommen.

In der Stadt Wien sollen Arbeitszeitkonten ein Thema werden, d.h. Mehrdienstleistungen (Überstunden) sollen auf ein Arbeitszeitkonto gut geschrieben werden können und dafür kann mensch früher in Pension gehen, bzw.
sich das Guthaben zu den dann gültigen Sätzen auszahlen lassen.
Wollte mensch tatsächlich etwas für ältere MitarbeiterInnen organisieren, dann bleibt nur die Altersteilzeit
und es ist mehr als unverständlich, dass die Stadt sich vehement dagegen wehrt. Dieses Modell könnten
alle konsumieren und es wäre außerdem ein wichtiger Schritt in Richtung Wissensweitergabe – die Alten
reduzieren, die Jungen steigen ein. Wie oft wurde schon die "gute Privatwirtschaft" strapaziert und was
da alles besser ist...
Die Altersteilzeit ist ein Modell der Privatwirtschaft, aber da scheut die Stadt diesen Vergleich.
Gerhard Winter

Fazit: Weg von den Konten – Einführung der Altersteilzeit

„Arbeitszeitkonten? Nur freiwillig!“

Die Idee der Arbeitszeitkonten, vor allem die der Langzeitarbeitskonten oder
Lebensarbeitszeitkonten, ist prinzipiell gut. Dennoch gilt es, einige Parameter zu vereinbaren, die unbedingt einzuhalten sind. Sonst besteht einmal
mehr die Gefahr, dass es zu einer Schieﬂage zu Gunsten der Arbeitgeberin
kommt und die Gestaltungsmöglichkeiten für die einzelne Beschäftigte beschränkt sind.

Für mich persönlich ist die Freiwilligkeit ein wichtiges Kriterium. Ich will keinesfalls vor der Situation stehen, dass meine Arbeitgeberin so einfach bestimmen kann, dass sich angefallene und angeordnete Überstunden gegen
meinen Willen auf dem Arbeitszeitkonto ﬁnden. Jeder Mitarbeiter, der auf
monetärer Abgeltung geleisteter Mehrarbeit besteht, muss diese auch erhalten.

Rolf Stöcklmair

Gesichert sein muss auch die Verwendungsneutralität. Das bedeutet in der Praxis nichts anderes, als dass
sowohl der Zeitpunkt, zu dem die angesammelten Zeitguthaben verwendet werden, als auch die Form, in
der dies geschieht, ﬂexibel gehandhabt werden können und nicht im Voraus (das heißt bereits zur Zeit
ihres Entstehens) festgelegt werden müssen.

So sollten ein zeitweiliger Ausstieg aus dem Berufsleben (Bsp.: Sabbatical, Erziehungspausen, Bildungfreistellungen, Teilzeitphasen), die Mitnahme zu einem anderen Arbeitgeber, ein früherer bzw. gleitender Ausstieg aus dem Arbeitsleben oder auch die Verwendung als zusätzliche Altersversorgung gleichermaßen
möglich sein.

„Mehr Transparenz bei Veränderungsprozessen nötig“

Stefan Kawinek

Die Magistratsdirektion lässt uns wieder mal an etwas teilhaben, nicht zum
ersten Mal bittet sie uns, mitzugestalten. Von „ﬁnanzielle Ressourcen gezielt
und nachhaltig einsetzen“ ist da die Rede, und dass vieles in der Stadt Wien
Investitionen in Milliardenhöhe benötige und die Weltwirtschaftslage sowie
die ökonomischen Prognosen stark die ﬁnanziellen Rahmenbedingungen
der Stadt Wien beeinﬂussen würden, hält der Magistratsdirektor nicht hinterm Berg zurück. Von coolen Arbeitsbedingungen, einem höheren Tempo
und ﬂexibleren Arbeitszeiten spricht wiederum Personalcheﬁn Schmied.
Was sie wohl unter cool versteht?

Um den heißen Brei reden ist leider eine Hauptdisziplin der Stadt Wien geworden, den MitarbeiterInnen reinen Wein einzuschenken anstatt in schwierigen Situationen Nebelgranaten zu zünden, ﬁndet hingegen nicht statt, auch wenn das durch diverse Einladungen zu Workshops und
Aussendungen der Dienstgeberin/Stadt Wien signalisiert und suggeriert werden soll. Ein tatsächliches Einbinden der MitarbeiterInnen und ein Mitgestalten bei wichtigen Entscheidungen z.B. dem Ausarbeiten
neuer Arbeitszeitmodelle wird zwar angekündigt, ﬁndet jedoch weiterhin nur im stillen Kämmerlein statt
– durchgeführt unter Ausschluss der Öﬀentlichkeit lediglich von ein paar Wenigen.
„GESUNDHEITSTECHNISCH ÄUßERST PROBLEMATISCH“

Die tägliche Arbeitsbelastung und der permanente Arbeitsdruck machen
den ArbeitnehmerInnen zunehmend zu schaﬀen, in vielen Bereichen müssen die MitarbeiterInnen bereits im Normalbetrieb an ihre physischen und
psychischen Grenzen gehen. In diesem Zusammenhang noch weitere Mehrdienste als „Einlage“ auf ein „Zeitsparkonto“ erbringen zu können, ohne
Raubbau am eigenen Körper und der eigenen Psyche zu betreiben, erscheint unmöglich. Noch dazu, wo es diesbezüglich Berechnungen gibt,
nach welchen für ein Jahr vorverlegten Pensions(Ruhestands)antritt über
15 Jahre WÖCHENTLICH eine Mehrdienstleistung von 2,5 Stunden notwenIrmgard Slovacek
dig sind!
Nicht umsonst haben sich Gewerkschaft und Personalvertretung immer vehement für die Durchsetzung und Einhaltung entsprechender Regenerationszeiten (Urlaub, Ruhezeiten, …
) stark gemacht.
„Wissensweitergabe und Gesund in die Pension“

Die Lebenserwartung in Österreich beträgt derzeit 83,5 Jahre für Frauen
und 78 Jahre für Männer. Statistisch gesehen hat ein 50 jähriger Mitteleuropäer noch ca. 30 Lebensjahre vor sich, 20 davon bei guter Gesundheit.
Obwohl die Lebenserwartung weiter ansteigen wird, reagiert unser Pensionssystem nur sehr träge.

Brigitte Mauthner

Die Gemeinde Wien als Arbeitgeberin sieht derzeit keine Altersteilzeit vor.
Viele ärztliche Kollegen und Kolleginnen arbeiten gerne, können sich aber
nicht vorstellen, die belastenden Arbeitszeiten im Spital bis zum Pensionsalter durchzuhalten.

Eine Altersteilzeit könnte hier eine für beide Seiten befriedigende Lösung
bieten: Der zu erwartende „Brain-Drain“ in den nächsten Jahren, wenn die
geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, könnte abgemildert werden. Die erfahrenen KollegInnen
könnten sich z.B. verstärkt der Ausbildung von AssistenzärztInnen widmen und damit einen medizinischen
Wissenstransfer gewährleisten, der auch der Bevölkerung zu Gute käme. Gute Ärzte und Ärztinnen sind
ja bekanntlich keine „Instant-Produkte“, sondern bedürfen neben der theoretischen auch jahrelanger
praktischer Ausbildung, welche „am Patienten“ unter ständiger Supervision vermittelt wird. Weiters kann
sinnstiftende Arbeit unter guten Arbeitsbedingungen nachweislich lebensverlängernd wirken… oder ist
das nicht erwünscht?

„Spare, dann hast du in der Not?“

Sonja Korenzhan
Zeit mit der Familie.

Neues von
der

Wenn es nur so einfach wäre. Zeit (einzu-)sparen gehört zum Alltag von Eltern und besonders AlleinerzieherInnen – damit im Alltag nicht das Chaos
regiert, Kinder das Gefühl haben, nicht nur geliebt, sondern auch gut und
sicher versorgt bzw. gepﬂegt zu sein, Erziehung/ Entwicklung und Förderung von notwendigen Fähigkeiten und Stärken im Elternhaus geschehen
kann.
Aber mit Zeitsparkonten? Selbst, wenn irgendwie angesparte Zeiten zustande kommen, haben sie besonders in Familien mit nur einer/m Erziehungsberechtigten, und bedingt durch oben genannte Bedürfnisse ein
kurzes Ablaufdatum. Denn was könnte wichtiger sein, als ein guter Start
ins Leben für ein Kind?
Sicher nicht Zeitsparkonten, angelegt auf dem Verzicht der gemeinsamen

DISTEL

Herzlichen Dank für die rege Teilnahme an unserem Distel-Gewinnspiel „Heiteres Abteilungsraten“. Wir haben die Preise verschickt und sollte jemand seinen noch nicht erhalten haben, bitte
nochmals melden. Zur Auﬂösung: Es handelt sich um die MA 6!
http://www.kiv.at/kultur-wissen/cartoons/243-heiteresabteilungsraten-ein-gewinnspiel

www.facebook.com/
KIV.UG

Am Mittwoch den 20. April 2016 wurde von Finanzstadträtin Brauner (SPÖ) die Wiener Verwaltungsreform als Weltneuheit ange-

twitter.com/KIV_UG

kündigt.
h tt p : / / w w w . k i v . a t / k u l t u r - w i s s e n / c a r t o o n s / 2 5 5 - b r a u n e r kuendigt-weltsensation-an
Alle namentlich nicht gekennzeichneten Artikel wurden vom Redaktionsteam unter der Leitung von Martina PetzlBastecky erstellt. Layout und Gestaltung Lucia Schwarz.

Stadtspaziergang
statt Plenum
Jüdische Arbeiterkultur in Wien
Donnerstag, 02.06.,
17 Uhr, Christian-Broda-Platz

2.

TERMINE IM
JUNI ‘16

15.
HG2-Plenum
Mittwoch, 15.06.,
15.00–17.00h, KIV-Club

www.kiv.at
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