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Seit über einem Jahr stellt die Covid-Krise unser 
aller Leben auf den Kopf. Nichts und niemand bleibt 
 verschont. Sie hat uns auch gezeigt, wie zerbrechlich 
wir in  Wirklichkeit sind. Nur in wenigen Wochen hat sich 
das  gefährliche Virus auf allen Kontinenten verbreitet 
und Chaos  angerichtet. Dies hat uns gezeigt, dass die 
 Globalisierung nicht nur positive Aspekte hat, sondern 
auch dazu beitragen kann, dass ein Virus den Globus 
innerhalb kürzester Zeit besiedeln kann. Momentan spüren 
wir am eigenen Leib, dass es der Wirtschaft bisher, in den 
meisten Fällen, nur um den Profit ging. Da die Produkti-
onsstätten der meisten Firmen, aufgrund der geringeren 
Kosten, im Ausland liegen, waren wir stark von diesen 
Ländern abhängig. Zu Beginn hatten wir viel zu wenige 
MNS-Masken in unseren Spitälern und Pflegewohnhäu-
sern. Wir waren einer enormen Hilfslosigkeit ausgesetzt, 
weil die Produktion der Masken zum Beispiel im  fernen 
China stattfindet. Auch unsere einzige Rettung, die 
 Covid-Impfung, wird am anderen Ende der Welt, nämlich 
in Indien produziert. Falls dort etwas schief gehen sollte, 
können wir hier in Wien nichts dagegen tun und müssen 
darauf hoffen, dass eine Lösung vor Ort gefunden wird. 
Sogar das Vereinigte Königreich hält die Impfungen für 
das eigene Volk zurück. In solch einer Krise sind nicht nur 
Menschen egoistisch, sondern auch ganze Nationen. 

In dieser schwierigen Zeit wird unser Gesundheits-
system auf die Probe gestellt. Die Vorsorgeeinrichtungen 
übernehmen eine wichtige Rolle. Das Wiener Gesund-
heitssystem ist nicht nur ein Gutes, sondern das beste 
Gesundheitssystem. Die Politik alleine macht unser 
System nicht effizient, sondern jedes einzelne Mitglied in 
der Belegschaft ist dafür verantwortlich. Es macht keinen 
Unterschied, ob man zum Reinigungspersonal oder zur 
kollegialen Führung des Krankenhauses gehört. Beide 
tragen zur Stabilität unseres Systems bei. Es ist irrelevant, 
welchen Namen ein Krankenhaus trägt. Viel wichtiger ist 
die Motivation und Präzession mit denen das Personal 
arbeitet und somit das Krankenhaus am Laufen hält.

Die in den letzten Jahren stattgefundene Umstrukturie-
rung, bei der die Beziehung zwischen Dienstgeber*in und 
Dienstnehmer*in keinen hohen Stellenwert mehr hat, zeigt 
nun unerwünschte Nebenwirkungen. Trotz Entgeltfortzahlung 
fällt die Loyalität mit der Gemeinde. Wir merken auch, dass 
die sonst so öffentlich aktive Generaldirektion des Gesund-
heitsverbundes in Wien, während der Krise, seit Monaten 
schweigt. Stattdessen zeigt sich der  Gesundheitsstadtrat 
mehrmals am Tag öffentlich. Wir können nur hoffen, dass 
die Generaldirektion die Schutzmasken nicht mit einem 
Maulkorb verwechselt und erst nach der Abschaffung der 
Maskenpflicht wieder ihre Aussagen tätigt.
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Vordienstzeiten

Im Jahr 2009 hat ein ehemaliger Chemielehrling der TU 
Graz eine europarechtliche Entscheidung herbeigeführt, die 
uns heute noch beschäftigt.

Hr. H. von der TU Graz wurde nach Ende seiner Lehr-
zeit für ein paar Monate weiterbeschäftigt und bekam 
dabei  weniger bezahlt als ein vergleichbarer Kollege. Der 
Grund für die schlechtere Bezahlung war ausschließlich 
darin  gelegen, dass Herr H. 6 Monate seiner Lehrzeit vor 
seiner Volljährigkeit absolvierte. Sein Kollege hatte mit 
der Lehre zur Gänze erst nach seinem 18. Geburtstag 
begonnen und bekam in den wenigen Monaten seiner 
Weiterbeschäftigung ein höheres Gehalt. Exakt € 23,20 
brutto pro Monat. Zum damaligen Zeitpunkt wurden Zeiten 
der  Berufserfahrung vor dem 18. Geburtstag nicht für die 
Vorrückung im öffentlichen Dienst angerechnet. So sagte es 
damals das Gesetz.

Hätten die damals verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung geahnt, was mit der EuGH-Erkenntnis auf sie 
zukommt, sie hätten dem streitbaren EX-Lehrling die rund 
70 Euro mit einer Schweigevereinbarung großzügig und 
gern in die Hand gedrückt.

Seitdem ist viel geschehen. Tausende Anträge und 
Verfahren, die eine oder andere (missglückte) Gesetzes-
reparatur sind mittlerweile Geschichte und die Zeiten mit 
der schwer verständlichen Wahrungszulage haben die 
meisten von uns schon wieder vergessen.

Vor bald 2 Jahren, im Mai 2019, hat der EUGH 
 entschieden, die damals geltende Reparaturregelung als 
weiterhin diskriminierend einzustufen. Gleichzeitig wurde 
auch die Obergrenze von 10 Jahren für die Anrechnung 
von Vordienstzeiten als Verstoß gegen die Arbeitnehmer-
freizügigkeit gewertet.

Mit Beschluss des Landtages im Juni 2020 hat die 
 Bundeshauptstadt nun für ihre Bediensteten eine – 
 hoffentlich rechtlich einwandfreie – Regelung für die 
Neu berechnung der Vordienstzeiten erhalten. Für die 
 Abarbeitung der Vordienstzeiten-Neuberechnung von 
mehr als 60.000 Personen musste unsere  Dienstgeberin 
eine eigene  Organisationsstruktur schaffen und  Fachleute 
einschulen. Nicht alle Personalakten sind schon in 
 elektronischer Form vorhanden und erschweren die 
 Aufgabe zusätzlich.

Seit kurzer Zeit ist auf den Seiten der Stadt Wien eine 
eigens eingerichtete Informationsseite online, Wien Intern 
Live - Welcome - vordienstzeiten (magwien.gv.at)

Neben Rechtsgrundlagen, FAQ`s und einem Folder 
 (online und als Druckversion) gibt es dort einen Überblick 
über den weiteren Ablauf der Vordienstzeitenneuberechnung.

Quelle:
https://www.intern.magwien.gv.at/web/vordienstzeiten

DER TÄGLICHE GRUSS VOM MURMELTIER 
SOLL BALD EIN ENDE HABEN



Vordienstzeiten

Immer wieder -und bestimmt nicht oft genug- werden 
über unterschiedliche Aktionen und Medien Frauen und 
ihre Geschichten vor den Vorhang geholt. So nun auch 
von unserer Daseinsgewerkschaft Younion unter dem 
Motto „Frauen am Wort“, anlässlich des Weltfrauentages. 
Arbeitsplatz, Familie und private Initiativen, sind die drei 
Kategorien in denen nominiert werden kann.

Wenn ich mich bei den Stadt Wien Kindergärten 
umsehe, so wüsste ich nicht welche Kollegin von euch ich 
zuerst nominieren sollte, denn jede weiß genau was es 
bedeutet im privaten Umfeld Familie zu leben und im Beruf 
Familien und deren Kinder zu begleiten. Besonders jetzt.

Du bist eine dieser Frauen, die sich um die Kinder der 
Bildungspartner*innen kümmern, Bildung im Fokus haben, 
die kindliche Entwicklung begleiten und unterstützen und 
einen vielfältigen und abwechslungsreichen Alltag ermög-
lichen. Denn es ist nicht nur das kindliche Spiel oder die 
persönlichen und pflegerischen Interaktionen, die unsere 
Arbeit unersetzbar machen. Zusätzlich werden auch die 
Fragen und Anliegen der Bildungspartner*innen stets 
fachkundig und einfühlsam behandelt.

Durch dich wird Bildung möglich, wird Bildung gelebt 
und werden Bildungsräume gestaltet. So, werden die 
Schützlinge von Kleinkindern zu Schulkindern und letztlich 
auch zu erwachsenen Mitgliedern unserer Gesellschaft, 
die sowohl an ihr teilhaben wie auch aktiv ihren Beitrag 
leisten können.  

Seit nunmehr einem Jahr kommt noch viel mehr dazu. 
Du bist: 

» als Systemerhalterin in Zeiten des Lockdowns für die 
Kinder da gewesen. Hast Sicherheit, Klarheit und so viel 
Normalität wie möglich vermittelt, 

» mit vielen Gedanken, Sorgen und Meinungen um 
Schutzmaßnahmen wie Masken, Abstand, Gruppen-
größen, Kund*innenkontakt und letztlich der Impfung 
 konfrontiert gewesen,

» vielleicht selbst im Dienst gestanden, während 
das eigene Kind in einem „Notbetrieb“ in der Schule 
betreut wurde, oder in einem anderen Kindergarten von 
 Kolleg*innen,

» vielleicht zwischendurch besorgt gewesen, selbst 
angesteckt zu werden und damit die eigene Familie, bzw. 
pflegebedürftige Angehörige zu gefährden, 

» vor der Frage gestanden, wie „unterrichten“ und 
arbeiten gehen soll, weil Homeschooling nun schon seit 
einem Jahr auf der Tagesordnung steht, 

» bestimmt oft vor herausfordernden Gesprächen 
mit den Bildungspartner*innen gestanden, die bestimmt 
nicht immer alle die gesetzten Maßnahmen verstehen und 
mittragen wollten. 

Um es vorweg zu nehmen: es gibt natürlich auch in 
steigender Zahl männliche Mitarbeiter bei der MA10 und 
somit Identifikationsfiguren und Bilder beider Geschlechter 
in unterschiedlichen Rollen. 

Dennoch – und ich hoff e bei den Kollegen auf 
 Verständnis, die selbstverständlich eine ebenso  wertvolle 
Arbeit mit den Kindern und Familien leisten – geht es 
anlässlich des Weltfrauentages hier um die Frauen der 
Abteilung. 

Sie leisten seit dem Ende des 19. Jhdts. unter der 
 Verwaltung der Gemeinde Wien, wertvolle Bildungsarbeit 
für Kinder. Ob es für dich eine Nominierung geben wird, 
kann ich nur hoff en. 
Verdient ist sie in jedem Fall!

WELTFRAUENTAG - AUCH AN 364 
ANDEREN TAGEN IM JAHR

Frauen – Bildung -Zukunft
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Seit Jahren beschäftigen uns Themen wie 
 Dienstuniform, Aufwärmzeiten, Essenspausen, Arbeitszeit-
regelungen und vieles mehr. Viele hunderte Stunden zähe 
Gespräche und Verhandlungen mit der Dienstgeberin 
 haben auf beiden Seiten nicht immer Vertrauen, Hand-
schlagqualität und zufriedenstellende Lösungen gebracht.

Besonders das letzte Jahr, also jenes, welches geprägt 
von Corona alle Mitarbeiter*innen der MA 67, aber auch 
die Führungskräfte, besonders gefordert hat, brachte 
nochmals viele Baustellen mit sich. Aber nicht alles ist aus-
sichtslos und verfahren. Mit der Neubesetzung der Haupt-
gruppe 1, durch Kollegen Manfred Obermüller und unseren 
interimistischen Abteilungsleiter, Mag. Rader sowie einer 
für uns neuen Stadträtin, Ulli Sima, kommt langsam aber 
sicher Bewegung in unterschiedliche  Themenbereiche. 
Nein, es wird sich nicht alles sofort lösen lassen, doch 
eine konsequente, transparente und  lösungsorientierte 
 Herangehensweise ist unser Ziel. Und es wird auch 
notwendig sein, Wahrheiten des Alltages  schonungslos 
anzusprechen. Nur gemeinsam lässt sich eine lösbare 
Zukunft gestalten.

Baustelle Dienstuniformen:
Eigentlich kann es niemand von den Mitarbeiter*innen 

mehr hören. Reden will auch keine*r mehr wirklich darüber. 
Hosen, welche von minus 12 Grad Außentemperatur bis plus 
36 Grad einsetzbar sind, gibt es schlichtweg nicht. Trotzdem 
haben wir noch immer diese Modelle.

Hautirritationen bis zu massiven Hautschädigungen 
sind oftmals die Folge. Lapidare Ausreden, wie „das liegt 

am Waschmittel“ sind würdelos – und zwar für jene die 
solche Aussagen tätigen, als auch für jene, die bis zu 
 dreimal wöchentlich in Hautambulanzen vorstellig werden, 
um medizinische Hilfe zu bekommen, dass ihre Beschwerden 
erträglicher werden. Unterhemden, Unterwäsche, Jacken, 
etc…auch hier gibt es immer wieder  Rückmeldungen, 
 welche einem die Haare zu Berge stehen lassen. Die 
 vorgelegten Produktfotos bei Produzentenwechsel 
 entsprechen am Ende des Tages leider oftmals nicht den 
angelieferten Produkten, sondern haben mindere Qualität. 

Jetzt könnte die Dienstgeberin natürlich meinen, dass 
es sich hierbei um Nebensächlichkeiten handelt und 
nicht ihr erstes Problem ist. So ist es aber nicht, denn 
wir verbringen unsere gesamte Dienstzeit in diesen 
 Uniformen und aus arbeitsmedizinischer Sicht, kann es 
nur von Vorteil sein, wenn alle erforderliche Parameter 
hinsichtlich Gesundheit erfüllt sind. Ich muss mich in 
meiner Uniform wohl fühlen. Wer billig kauft - das wissen 
wir auch aus unserem Privatleben – kauft à la longue am 
teuersten. Wichtig wird es sein, sich mit genügend Zeit 
und  gesunden Budgetüberlegungen mit den zuständigen 
Verantwortlichen an einen Tisch zu setzen, um Nägel mit 
Köpfen zu machen. 

Lustige Gedanken wie:„Dann sollen doch die Verant-
wortlichen mal unsere Dienstuniformen ein Jahr lang bei 
allen Wetterlagen tragen!“, schenken wir uns. Das wäre 
dann doch zu kindisch und wenig lösungsorientiert. 
Fazit: Wir bleiben dran, auch wenn wir die 
 Dienstgeberin mit unseren Anliegen nerven.

Dienstuniformen
LINKS, RECHTS, IM KREIS


