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Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

tHeMen iM sePteMBeR
Wehrlos gegen Hasspostings

im internet?
Beurteilung neu?

lesung in der tram

stadt Wien ändeRt PeRsonalBeuRteilung
Der anhängige Arbeitsprozess rund um die Nichtverlängerung des früheren Wiener Spitalsarztes

Gernot Rainer hat nun offenbar Folgen für künftige Beurteilungen der MitarbeiterInnen der
Stadt. Die Gemeinde folgt damit einer Empfehlung der Volksanwaltschaft.

Eine „ausdrücklich negative Beurteilung“ bei der „Identifi-
kation mit den Gesamtinteressen der Stadt Wien und der
Dienststelle“ hat Lungenfacharzt Gernot Rainer seinen Job
im Otto-Wagner-Spital gekostet. Wie in den Medien berich-
tet, wurde sein bis Ende April 2016 befristeter Vertrag auf-
grund dieses Punktes in der MitarbeiterInnenbeurteilung
nicht verlängert, obwohl ihm sonst ein fach-
lich ausgezeichnetes Dienstzeugnis – umge-
rechnet würde der Gründer der
Ärztegewerkschaft Asklepios einen Noten-
durchschnitt von 1,1 erreichen – beschei-
nigt wurde.
Diese Entscheidung des Krankenanstalten-
verbundes (KAV) sorgte nicht nur unter der
Ärzteschaft und bei allen Oppositionspar-
teien für Unverständnis, sondern rief auch Volksanwalt
Günther Kräuter (SPÖ) auf den Plan. Er überprüfte den Fall
und kam zum Schluss, dass die Vorgangsweise des KAV
„nicht nachvollzogen“ werden könne und „die Ablehnung

seines Ansuchens auf Übernahme in ein unbefristetes
Dienstverhältnis einen Missstand in der Verwaltung des
Landes Wien darstellt“. Darüber hinaus empfahl Kräuter,
„die beiden Kriterien ‚Identifikation mit den Gesamtinteres-
sen der Dienststelle‘ und ‚Identifikation mit den Gesamtin-
teressen der Stadt Wien‘ aus der standardisierten

Mitarbeiterbeurteilung zu streichen“.

Mit Erfolg. Denn die Magistratsdirektion der
Stadt Wien (Geschäftsbereich Personal und
Revision) teilte nun in einer schriftlichen
Stellungnahme mit, dass „im Zuge der ge-
planten Dienstrechts- und Besoldungsre-
form sowohl die formale als auch die
inhaltliche Überarbeitung der derzeitigen

MitarbeiterInnenbeurteilung geplant ist“. Eine Neugestal-
tung werde „unter Berücksichtigung des Vorschlags der
Volksanwaltschaft erfolgen“. Ob die beiden Kriterien gestri-
chen oder nur umformuliert werden, steht laut Magistrats-

Mitarbeiterinnenbe-
urteilung wird unter
Berücksichtigung des
Vorschlags des Volks-
anwaltes überarbeitet

Causa RaineR: 



direktion noch nicht fest. Beides sei möglich. Die gesamten
Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der Dienstrechts-
und Besoldungsreform würden aber erst im Laufe des Jah-
res 2017 abgeschlossen sein.
Sonja Boiger, die Abteilungsleiterin im Vorstandsbereich
Personal des KAV ist und in der Dauervertragskommission
saß, erklärte, dass sie unter der Identifikation mit den Ge-
samtinteressen der Stadt unter anderem eine Identifikation
mit den Leitlinien des KAV, dem Spitalskonzept und dem

rot-grünen Regierungspro-
gramm verstehe. Dies, so habe
sie aufgrund der Mitarbeiter-
beurteilung angenommen, sei
bei Rainer nicht gegeben ge-
wesen. Rainer selbst meint,
dass nicht von 30.000 Gemein-
debediensteten eine Identifi-
kation mit dem
Regierungsprogramm verlangt

werden könne,  „sonst müssten nach einem Regierungs-
wechsel alle ausgetauscht werden.“
Unterstützung bekommt Rainer auch vom Obmann der
Bundeskurie Angestellte Ärzte und Vizepräsident der Öster-
reichischen Ärztekammer (ÖÄK), Harald Mayer: „Dass das
politische Engagement eines Dienstnehmers die Entschei-
dung zur Folge hat, einen Dienstvertrag nicht zu verlängern,
ist bestürzend und aufs Schärfste zu verurteilen." Die Ent-
scheidung des KAV zeuge von „mangelndem Demokratie-
Verständnis“, so Mayer.

Die KIV fordert bei der MitarbeiterInnenbeurteilung schon
lange Veränderungen ein, denn die Beurteilung in ihrer jet-
zigen Form ist nichts anderes als ein willkürliches Mittel der
Bestrafung und Machtausübung und somit ein Instrument,
das in puncto Arbeitsmotivation und Organisation nichts
bringt. Die MitarbeiterInnenbeurteilung wirkt sich direkt
auf das Gehalt aus und trotzdem gibt es keine Möglichkeit
einer inhaltlichen Überprüfung eines solchen Werturteils.
Ebenfalls äußerst problematisch zu sehen ist der Umstand,
dass  MitarbeiterInnenorientierungsgespräche (MOGs) und
die MitarbeiterInnenbeurteilung durch ein und die selbe
Person durchgeführt werden. Es wird schwer sein, Vertrau-
liches und auch Kritik – die ja im MOG vorgebracht werden

kann – dann bei der Beurteilung auszuklammern. Die Kran-
kenstände wirken sich immer noch auf die Beurteilung aus
und können zu Nachteilen führen. Auch die Abhängigkeit
von der beurteilenden Person ist geblieben. Es gibt keine
Möglichkeit, eine Beurteilung inhaltlich zu beeinspruchen
oder dagegen zu berufen. 
Wir fordern: Statt der geltenden MitarbeiterInnenbeurtei-
lung sollte eine zeitgemäße und demokratischere Form ge-
funden werden. Zumindest eine inhaltliche Überprüfung
muss möglich sein. Ein Beurteilungssystem, das vorwiegend
Disziplinierungscharakter hat, brauchen wir nicht. Statt der
formelhaften Einreihung unter vorgefertigte Formulierun-
gen sollte ein regelmäßiges Gespräch, etwa das Mitarbei-
terInnenorientierungsgespräch stattfinden, in dem
eindeutige Ziele festgelegt, Arbeitserfolge oder -misserfolge
erörtert werden.
Die parallele Führung von vertraulichem Gespräch und Be-
urteilung lehnen wir weiterhin ab. Beurteilung und MOG
nebeneinander zu führen, erscheint kontraproduktiv und
vom Zeitaufwand her auch nicht gerechtfertigt. Die Ge-
sprächskultur zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen
ist nach wie vor stark verbes-
serungswürdig. 
Die GesprächspartnerInnen,
die zwar unterschiedliche Auf-
gaben zu vollziehen haben,
sollen sich trotzdem auf Au-
genhöhe begegnen. Nach in-
ternationalem Beispiel wären
auch gemeinsame Tätigkeitsberichte einer Arbeitsgruppe
inklusive Mängelkatalog (zu geringes Budget, unzureichen-
der Personalstand, unklarer Arbeitsauftrag etc.) vorstellbar.
Konsequenterweise müsste aber die derzeitige Beurteilung
durch eine Vorgesetztenbeurteilung (180 Grad Analyse) er-
gänzt werden. 
Wenn es nicht gelingt, die Beurteilung zu demokratisieren
und solange nicht die Möglichkeit besteht, Beurteilungen
an einer unabhängigen Stelle verifizieren zu lassen, fordern
wir die ersatzlose Abschaffung.

die Beurteilung in
ihrer jetzigen Form ist
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der Bestrafung und
Machtausübung

eine inhaltliche Über-
prüfung der Beurtei-
lung muss möglich
sein.



Es braucht eine digitale Ge-
sprächskultur, in der man un-
terschiedlicher Meinung sein
kann und trotzdem fair bleibt,
in der klar gegen verbale Untergriffe
und Gewaltaufrufe vorgegangen
wird. Jeder weiß, was sich im Netz abspielt. Viele
HassposterInnen fühlen sich dabei offensichtlich sicher be-
ziehungsweise behaupten, über die Strafbarkeit nichts zu
wissen. Man sollte sie eines Besseren belehren.
Die Zeitschriften profil und Kurier haben deswegen eine Ak-
tion gegen Hasspostings gestartet, bei der sie sich für eine
faire Debatte einsetzen. Unter dem Hashtag #GegenHas-
simNetz kann sich online jeder Bürger an der Aktion betei-
ligen.

Auch die Regierung hat nun unter dem Titel „Gelöschte Pos-
tings löschen keinen Hass – gemeinsam für mehr Zivilcou-
rage im Netz“ eine Initiative gegen Hass im Netz gestartet.
Bis zum Herbst soll ein Leitfaden erstellt werden, der Tipps
und Ratschläge bieten soll, was man gegen Hasspostings
unternehmen kann. Staatssekretärin Duzdar meint dazu:
„Meinungsfreiheit heißt nicht Narrenfreiheit, man muss
diesen Dingen etwas entgegensetzen.“ Mit den Mitteln des
Strafrechts allein werde man das Problem nicht lösen,
daher auch die Kampagne.
An dieser sind gleich sechs Ministerien beteiligt, das Bun-
deskanzleramt, das Frauenministerium, das Justizministe-
rium, das Innenressort sowie die Ministerien für Jugend
und Bildung. Laut Duzdar habe man Hasspostings gegen
Flüchtlinge ebenso im Visier wie diskriminierende Über-
griffe etwa gegen Frauen, auch unter Kindern seien diese
Postings ein „ernstes Problem“. Die „Hasskultur“ zerstöre
viel Empathie und hat damit großen Einfluss auf die Realität
in der Gesellschaft. Hier darf mensch nicht tatenlos zuse-
hen.
Auch Gemeindebedienstete
sind immer öfter Opfer:
Auch als Gemeindebediens-
tete/r wird mensch immer
öfter zur Zielscheibe von

Kunden und Kundinnen. Oftmals sind via Facebook vernich-
tende, geradezu menschenvernichtende Postings zu lesen,
sei es aus subjektiver Unzufriedenheit mit den Leistungen
oder einfach nur als Wutventil.
MitarbeiterInnen würden sich gerade in solchen Situatio-
nen mehr Unterstützung durch die Dienstgeberin wün-
schen. Der Eindruck, dass immer nur der Kunde/ die Kundin
im Recht ist, ist psychisch sehr belastend. Deshalb melden

Betroffene immer öfter solche An-
griffe erst gar nicht – in der Angst
dann auch noch dienstliche Schwierig-
keiten zu bekommen.

Das Netz ist aber auch ein Nebenschauplatz
bei Konflikten im zwischenmenschlichen Be-
reich am Arbeitsplatz. Konflikte der Arbeit
werden nicht sachlich ausdiskutiert, sondern

mittels Facebook auf eine persönliche Ebene gebracht, die
beleidigend und rufschädigend sind. Die Zahl der Alltags-
konflikte, die durch soziale Netzwerke begünstigt, zu Mob-
bing führen, ist auch bei der Stadt Wien im Steigen. 
Wie kann man auf untergriffige Rhetorik reagieren? Wie
entlarvt man Falschmeldungen oder Halbwahrheiten mög-
lichst schnell? Was tun, wenn man im Netz gemobbt wird?

Sofort Screenshots der Postings machen, damit ein spä-•
teres „Löschen“ der Einträge nicht hinderlich ist
Kontaktaufnahme mit der Personalvertretung/ Gewerk-•
schaft
Kurzes persönliches Protokoll zur Sachlage verfassen•
Kontaktaufnahme mit Bedienstetenschutz/ Mobbing-•
kommission
Information an unmittelbar Vorgesetzte/n•

Bitte immer die Unterstützung der Personalvertretung bzw.
Gewerkschaft in Anspruch nehmen. Gerade solch sensible
Angelegenheiten sollten/ müssen nicht alleine bearbeitet
und durchgestanden werden. Das Recht auf professionelle
Unterstützung muss jede Mitar-
beiterin, jeder Mitarbeiter
haben. Nicht zuletzt, da un-
terschiedliche Postings
auch strafrechtlich re-
levant sind.

Wir leben in zornigen Zeiten: Hasskommentare, lügengeschichten und Hetze
verdrängen im netz sachliche Wortmeldungen. die digitale debatte hat

sich radikalisiert, ein respektvoller austausch scheint unmöglich.
dabei sollte das internet doch ein Medium der aufklärung sein:

Höchste Zeit, das netz zurückzuerobern.

Gelöschte Postingslöschen
keinenHass

gemeindebedienstete dürfen nicht zum
Freiwild in sozialen netzwerken für unzu-
friedene Kundinnen werden!
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Lesung von Henriette Matzenberger aus „Nur
ein Augenblick“

Mit „Nur ein Augenblick“ ist im Juni 2016 das erste Buch von
Henriette Matzenberger, langjährige Mandatarin und Weg-
begleiterin der KIV, erschienen.

„Gedichte für Herz und Hirn“, nennt die Autorin ihre Werke.
Aus diesen liest sie im Zuge einer Ringrundfahrt mit der Stra-
ßenbahn am Dienstag, 11. Oktober 2016. Gleichzeitig sig-
niert sie auf Wunsch auch Exemplare ihres Lyrikbandes. 
Treffpunkt: 18:30 Karlsplatz, Otto-Wagner-Pavillon
Dauer: ca. 1 Stunde

Um verlässliche Zusage und Bekanntgabe der Personenzahl
bis 30.9.2016 wird gebeten:
henriette.matzenberger@wien.gv.at

nur ein augenblick erscheint im Quantor Verlag, Wien.
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