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ZEITSCHRIFT DER ÖGB/ARGE-FACHGRUPPENVEREINIGUNG

FÜR GESUNDHEITS- UND SOZIALBERUFE

Sind unsere Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen
im Gesundheits- und
Sozialbereich attraktiv
genug, um junge Menschen
zu motivieren diese
Berufe zu erlernen?

Gesund & Sozial

Zugang zur
Pflegeausbildung
I

m Zusammenhang mit dem Richtlinien
vorschlag zur Änderung der Richtlinie
2005/36/EG über die Anerkennung
von Berufsqualifikation will die Europäische
Kommission die Zugangsvoraussetzung zur
Ausbildung zur diplomierten Gesundheitsund Krankenschwester und Pfleger ändern.
Gegenwärtig ist die Zugangsvoraussetzung
zur Pflegeausbildung in Österreich mit der
erfolgreichen Absolvierung von zehn Schul
stufen normiert. Seitens der EU wird eine
Änderung zu 12 Schuljahren als Zugangs
voraussetzung gefordert.
Ohne eine Festschreibung der Ausbildung
während der 12 Schuljahre wird dieser
Vorstoß von der ÖGB/ARGE-FGV für Ge
sundheitsberufe abgelehnt. Wir können
diese Änderung nur befürworten, wenn
gleichzeitig ein Maturaabschluss oder
Äquivalent (Konsensus Pflegeausbildung)
erforderlich ist. Diese 12 Schuljahre ohne
Einschränkung würde nur all jene wieder
auf den Plan rufen, die eine Lehrausbildung
im Bereich Pflege andenken.
Für jene Personen, welche die 12 Jahre nicht
zusammenbringen, besteht die Möglichkeit
einer „Aufnahmeprüfung von gleichwerti
gen Niveau“, so die EU-Kommission.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat
dieser Änderung bereits zugestimmt und
hat sich eine Übergangsfrist von sieben
Jahren erbeten. Deutschland kämpft noch
dagegen an.

2

Karl Preterebner
Bundessekretär der
ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und
Sozialberufe
Chefredakteur

Josef Zellhofer

Inhalt

Das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz
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gebeten und diese wurde nach dem Schul
notensystem durchgeführt (das Ergebnis ist
im Kasten nachzulesen).
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Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe

„

MAB-Gesetz

Pflegeberufe nun doch
auf Mangelberufsliste
Nach Druck der Länder wurde nun doch
der gehobene Dienst für Gesundheits- und
Krankenpflege (die Pflegehilfe nicht) auf
die Mangelberufsliste gesetzt. Ich bin damit
nicht glücklich, da es immer eine Forderung
der FGV war, vermehrt Ausbildungsplätze
zu schaffen, um unsere Jugend nicht in die
Arbeitslosigkeit zu drängen. Und wieder hat
der Spargedanke in der Pflege gewonnen.

Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Seit den siebziger Jahren ist die Fachgruppenvereinigung bemüht, die Sanitätshilfsdienste gesetzlich neu
zu verankern. In dieser Zeit gab es sehr viele Ministerinnen und Minister, die sich nicht über dieses Megaprojekt
wagten. Erst unter dem Gesundheitsminister Alois Stöger
wurde dieses Langzeitprojekt in Angriff genommen, mit
dem Ziel, das Gesetz in seiner Legislative umzusetzen.
Alle Player, die mit dem Santätshilfsdiensten zu tun hatten,
wurden in vielen Verhandlungsschritten mit einbezogen.
Mit diesem Gesetz werden die Sanitätshilfsdienste zu Assistenzberufen. Auch wurden die Berufsbilder sowie die
Ausbildungsstunden den neuen Anfordernissen angepasst.
Im Gesundheits- und Sozialbereich wird immer öfter
ausgegliedert, um Personalkosten zu sparen. Wer glaubt,
es handelt sich hier „nur“ um Hilfskräfte, der irrt in
diesem Fall gewaltig. Siehe im Beitrag auf Seite 6, wo die
Logopädinnen in Oberösterreich einfach in Hilfsorganisationen verschoben wurden.
Wenn heute in der Öffentlichkeit von Verwaltungsreformen und Abbau von Beamten gesprochen wird, muss ein
sehr hoher Anteil der Bevölkerung dafür sein. Genau in
diesen Bereich fallen nämlich all die Gesundheits- und
Sozialberufe hinein.
Niemand denkt daran, dass beamtete Mitarbeiter der
medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheits- und Pflegeberufe einer absoluten Minderheit
angehören. Ein überwiegender Anteil arbeitet als Vertragsbedienste oder ist in einem Kollektivvertrag verankert.
Der Personalmangel in der Pflege ist aus meiner Sicht
hausgemacht. Wenn in Österreich Krankenpflegeschulen
gesperrt werden und lieber aus dem „Ausland“ Pflegekräfte
herein geholt werden, dann werden sich weder die
Attraktivität noch die Arbeitsbedingungen ändern.
Die ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe wird sich in Zukunft speziell
diesem Thema widmen.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte Ihnen und
Ihren Familien eine schöne Sommerzeit wünschen verbunden mit einem erholsamen Urlaub.
		

Ihr

“
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Personalmangel?
Bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen schaffen!

D

ie Gesundheits- und Pflegeberufe
befinden sich aufgrund demogra
phischer Entwicklungen und der
damit verbundenen steigenden An
forderungen an Pflegefachkräfte in einer
Phase des Wandels. Verbesserte medizinis
che Möglichkeiten, die pflegewissenschaftli
chen Erkenntnisse sowie das Steigen der
Anzahl von älteren PatientInnen führen zu
neuen Anforderungen und Tätigkeitsfeldern
für die Beschäftigten im Gesundheits- und
Pflegebereich. Die Versorgung von chronisch
kranken sowie pflegebedürftigen Personen
erfordert ein gutes Schnittstellenmanage
ment innerhalb des Gesundheitssystems.

Dringende Fragen
Sind unsere Ausbildungen im Gesundheitsund Sozialbereich modern genug, um den
Bedarf an Arbeitskräften im Sozial- und
Pflegebereich in Zukunft zu gewährleisten?
Sind die Arbeitsbedingungen attraktiv
genug, um Menschen zu motivieren diese
Berufe zu erlernen? Zurzeit sieht es nicht
so aus. Bis 2020 fehlen laut Aussagen des
Sozialministeriums rund 13.000 Personen
in der Langzeitpflege, 6.600 im stationären
Bereich und 6.400 in der mobilen Pflege
und Betreuung. Die Prognosen für die Lang
zeitpflege sind also am Tisch. Der Bedarf an
Pflege und Betreuung wächst durch die Al
terung unserer Gesellschaft und durch die
Veränderung der Strukturen.
In den Krankenanstalten fehlt schon jetzt
Personal. Die Beschäftigten sind in vielen Be
reichen überlastet. Immer wieder weisen Stu
dien auf die Gefahren hin, die zur Überlastung,
zum Burn-Out und damit letztlich oftmals zum
Ausstieg aus dem Job im Gesundheitssektor
führen. Viele Faktoren sind dafür verant
wortlich. Einer davon ist der permanente Per
sonalmangel, der den Arbeitsdruck erhöht.
Warum aber haben wir Personalmangel und
was wird dagegen getan?
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Gründe für den
Personalmangel
Der Kostendruck auf das Gesundheits- und
Sozialsystem schlägt sich auf die Stellen
pläne nieder. Ein Teil des Mangels ist also
ein bewusstes Nicht-Nachbesetzen von not
wendigen Stellen aus Kostengründen. Dort,
wo nachbesetzt werden soll und es nicht
gelingt, höre ich immer wieder, dass kein
Personal zu bekommen ist. Dieser Umstand
deutet darauf hin, dass es zu wenige aus
gebildete Fachkräfte in den Pflegeberufen
gibt bzw. dass viele, die diesen Beruf er
lernt haben, nach wenigen Jahren in andere
Branchen wechseln.
Hohe physische Belastungen, wie schwe
res Heben, und psychische Belastungen,
zum Beispiel der Umgang mit kranken und
sterbenden PatientInnen sowie deren Ange
hörigen, gehören zum Arbeitsalltag. Dazu
kommt, dass man oft keine bzw. zu wenig
Zeit für die Bedürfnisse der PatientInnen hat.
Auch Schichtdienst und Einspringdienste,
welche eine regelmäßige Freizeitplanung
erschweren, führen zu Arbeitsbedingungen,
die nicht leicht zu verkraften sind. Gesund
heitliche Schäden und emotionale Erschöp
fung sind die Folge. Dass Pflegepersonal un
ter diesen Bedingungen immer schwerer zu
finden ist, liegt auf der Hand.

Am Kern des
Problems vorbei
Von Landespolitikern als auch von Arbeit
geberseite wurde Sozialminister Rudolf
Hundstorfer in den vergangenen Wochen
gedrängt, die Pflegeberufe auf die Liste
der Mangelberufe zu setzen. Das bedeutet,
dass für ArbeitnehmerInnen aus Nicht-EUStaaten mit diesen Berufen ein vereinfachtes
Zuwanderungsverfahren gilt. Beispielsweise
braucht das AMS kein individuelles Ersatz

kraftverfahren durchführen, wenn der bzw.
die Betroffene einen „Mangelberuf“ ausübt.
Sozialminister Hundstorfer hat diesem Drän
gen teilweise nachgegeben – und Mitte Juni
den Beruf des/der diplomierten Kranken
pflegerIn auf die Mangelberufsliste gesetzt.
Ich habe mich gegen die Aufnahme der
Pflegeberufe in die Mangelberufsliste aus
gesprochen und begrüße, dass sich zumind
est die PflegehelferInnen nicht auf der Liste
wiederfinden.
Denn Hauptproblem in der Branche ist die
Geldknappheit, die sich in entsprechend wenig
attraktiven Arbeits- und Ausbildungsbedin
gungen niederschlägt. Hier nach neuen billi
gen Arbeitskräften zu rufen, löst das Problem
nicht. Dieser Zugang wird zu keiner Verbesse
rung der Situation führen. Arbeits- und Aus
bildungsbedingungen nicht zu verbessern,
sondern auf ausländische Fachkräfte zurück
zugreifen, ist kein vernünftiger Weg, um die
Zukunft der Pflegequalität zu sichern.

EU diskutiert Ausbildung
Auf europäischer Ebene arbeiten Gewerk
schaften und Arbeitgeber aufgrund des
europaweiten Mangels an Pflegekräften
an Modellen, um ältere ArbeitnehmerIn
nen in den Gesundheitsberufen zu halten.
Eine Diskussion über die Veränderungen der
europäischen Normen für Berufsqualifika
tionen findet zurzeit im sogenannten Grün
buch für Berufsqualifikationen statt. Dieses
Grünbuch beschäftigt sich unter anderem
mit den Grundvoraussetzungen der Zulas
sung von gehobenen Pflegeberufen. Bei der
Frage, ob vor Ausbildungsbeginn zehn oder
zwölf Schuljahre absolviert werden müssen,
scheiden sich die Geister, wobei die Mehr
heit der europäischen Länder, bis auf drei,
schon zwölf Schulstufen hat. Die derzeitigen
Modelle der Fachhochschulausbildung in Ös
terreich gehen in Richtung Akademisierung
des gehobenen Fachdienstes in der Pflege.

Die Arbeit in der Pflege
ist herausfordernd –
deshalb braucht es
eine gute Ausbildung
und eine faire
Entlohnung.

Obwohl die Akademisierung des gehobenen
Pflegefachdienstes nicht unumstritten ist,
sagen die Befürworter, dass die Sicherung
der Pflegequalität nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen verlangt. Den Bedarf an
Pflegekräften können die Fachhochschulen
aber schon rein zahlenmäßig nicht abdeck
en. Als Fachgruppe treten wir deshalb dafür
ein, den Zugang zu überdenken.

Wichtige Rolle der
Krankenpflegeschule
Anstatt die Ausbildung des Kranken
pflegepersonals an die Fachhochschulen zu
verlagern, sollten vielmehr umgekehrt die
Krankenpflegeschulen als erste Stufe in der
akademischen Laufbahn anerkannt werden.
An den Krankenpflegeschulen soll die Aus
bildung bis zum ersten akademischen Grad,
dem Bachelor, erfolgen. Das daran anknüp
fende Master-Studium soll dann an den
Fachhochschulen absolviert werden.
Der Zugang muss neben MaturantInnen
auch Personen ermöglicht werden, die
durch ein Maturaäquivalent ihre Eignung
für diesen Beruf beweisen. Ausbildungs
zentren für Gesundheits- und Sozialberufe
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sind zu schaffen, um die Attraktivität durch
sichtbare Kompetenz zu erhöhen. Die Nivel
lierung nach unten aus Kostengründen muss
ein Ende haben. Wir brauchen keine Situa
tion, wie sie die Politik in der 24-StundenBetreuung geschaffen hat, in der Personen
ohne Ausbildung Pflegetätigkeiten ausfüh
ren dürfen. Eine Kompetenzerweiterung für
die PflegehelferInnen ohne eine entsprech
ende Erweiterung der Ausbildung lehnen
wir ab. Stattdessen braucht es eine Profes
sionalisierung. Eine Ausbildungsreform in
der Pflegehilfe ist dringend notwendig.

Richtiger Ansatz
Das Medizinische Assistenzberufegesetz, in
Kurzform MAB, welches die Nachfolge des
Sanitätshilfsdienstgesetz sein wird, wurde
vom Ministerrat kürzlich verabschiedet und
liegt nun zur Beschlussfassung im Parlament.
Seit dem ersten Begutachtungsentwurf gab es
verschiedene Nachbesserungen. Wenn auch
die theoretische Ausbildung etwas zu kurz
kommt und die Gesamtausbildungszeit länger
sein könnte, wird dieses Gesetz trotzdem für
viele Sanitätshilfsdienste eine Verbesserung
der Ausbildung mit sich bringen.

Foto: KAV – Lisa Lux

willibald.steinkellner@vida.at

Für Sportwissenschaftler, die in privaten Re
habilitationseinrichtungen tätig sind, ist
dieses Gesetz existenziell. Mit In-Kraft-Treten
hat diese Berufsgruppe die Erlaubnis, an
Kranken zu arbeiten. Die bisherige Ent
wicklung der Gesundheits- und Sozialbe
treuungsberufe zeigt uns auf, wie wichtig
eine bundeseinheitliche Vorgangsweise für
die Ausbildungen ist. Es muss klar geregelt
werden, wer was und wo arbeiten darf. In
einer Sterilisation in Krankenanstalten sind
die unterschiedlichsten Personen tätig. Je
nach Krankenanstalt bzw. Bundesland sind
Diplomiertes Pflegepersonal, Pflegehilfen,
Sanitätshilfsdienst, aber auch Personen ohne
jegliche Ausbildung in diesem Bereich tätig.
Der Forderung der Fachgruppe nach einem
Desinfektions- und Sterilisationsassistenten
im MAB-Gesetz wurde vom Minister mit einer
Ausbildung zum Desinfektionsassistenten
Rechnung getragen. Ein Schritt in die richtige
Richtung, um den Erfindungen von billigen
Hilfskräften ohne Ausbildung einen Riegel vor
zuschieben. Wer Qualität im Gesundheits-und
Sozialsystem will, muss sich zu Ausbildungen
in jedem Detail bekennen. Wir werden das
auf jeden Fall tun und nicht müde werden, die
Forderungen mit Nachdruck zu vertreten.
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gungen werden dort inzwischen von einer
so genannten Patientenservice-Firma erle
digt. Im Schnellverfahren geschultes Personal
übernimmt, zu geringeren Kosten, vor allem
jene Tätigkeiten, die bisher im Landesdienst
beschäftigten PflegehelferInnen oblag. Völ
lig ungeklärt ist, wer Tätigkeiten wie Essen
eingeben oder Hilfe beim Umlagern in Zukunft
erledigen soll. Und das Diplomierte Pflegeper
sonal darf dem Personal der Fremdfirma keine
direkten Aufträge erteilen. Da sind Objekt
leiterInnen zwischengeschaltet. Zentralbe
triebsrat Alexander Stampfer befürchtet, dass
viele PflegehelferInnen abgebaut werden.
Seitens der Krankenanstaltenleitung wird das
derzeit im Probebetrieb laufende Modell als
wahre Wunderlösung gepriesen.

Menschenverachtend
ausgegliedert
Um Personalkosten zu sparen
wird auch im Gesundheitsund Sozialbereich immer öfter
ausgegliedert und ausgelagert.
Die Beschäftigten sind fast
immer die VerliererInnen.

E

s müsse eben gespart werden, denn
Geld sei in der heutigen Zeit Man
gelware. Rund 60 Prozent der öster
reichischen Bevölkerung ist laut Umfragen
der Meinung, dass bei den so genannten
„Staatsdienern“ getrost eingespart werden
kann. Der Haken bei der Sache ist, dass
die EinsparungsbefürworterInnen hellauf
empört sind, wenn beispielsweise im Ge
sundheitsbereich sich die Wartezeiten ver
längern, Leistungen verringern oder die
Qualität nicht mehr stimmt. Die Verant
wortlichen im meist Öffentlichen Dienst ha
ben scheinbar den Stein der Weisen gefun
den: auslagern und ausgliedern.
So hat das Land Oberösterreich die
Logopädinnen kurzerhand zu einer priva
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ten Sozialhilfeorganisation verschoben. Mit
einem sogenannten „Gestellungsvertrag“
bleiben sie zwar formal im Landesdienst,
fallen aber beispielsweise bei der Arbeitszeit
unter die Regelungen des jetzigen Beschäfti
gers. Das bedeutet, dass sie eine maximale
tägliche Normalarbeitszeit von zehn Stun
den haben. Überstunden können jetzt übers
Jahr durchgerechnet werden.

Konflikte vorprogrammiert
Auch wenn bei einer Ausgliederung bisher
Beschäftigte mit ihren Verträgen übernom
men werden, ist das Problem keinesfalls
gelöst. Neueintritte werden zum schlech
teren Kollektivvertrag beschäftigt. Nicht
wirklich befriedigend, da Konflikte zwischen
den „Alten“ und „Neuen“ vorprogrammi

ert sind. Ausgelagert werden auch ganze
Arbeitsbereiche, etwa Reinigungsdienste.
Hier werden Fremdfirmen mit Personal, das
schlechter bezahlt ist, ins „Haus“ geholt.
Egal welche Form der Ausgliederung oder
Auslagerung, die Beschäftigten zahlen immer
die Zeche und die Verantwortlichen können
ihre Erfolgsmeldungen über weitere Einspa
rungen bei den Personalkosten präsentieren.
Ein mehr als zweifelhafter Erfolg im Zeitalter
der Sparwut in allen Bereichen.

Blick über die Grenzen
Die Salzburger Krankenhäuser des Landes
haben einen Blick über die Grenze nach
Deutschland gewagt und sich ein beson
deres Modell der Auslagerung abgeschaut.
Essenausgeben, Bettenmachen und Reini

!
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Im Gespräch
Martha Fleschurz, stellver
tretende Bundesvorsitzende der
ÖGB/ARGE-FGV für Gesundheits- und Sozialberufe,
Willibald Steinkellner,
Johann Hable (beide stellvertrendende Vorsitzende) sowie
Josef Zellhofer, Bundesvorsitzender, im Gespräch zu
Ausgliederungen und
Auslagerungen.
Fleschurz: Ausgelagert bzw. ausgegliedert
wird doch immer unter dem Deckmantel
Personalkosten zu sparen. Es geht immer
darum, dass sich letztendlich jemand vor
die Medien stellen kann und sagen kann:
Wir haben eingespart, unsere Personalko
sten sind gesunken. Wir gehen mit gutem
Beispiel voran.
Hable: Die KollegInnen wollen aber nicht
„ausgelagert“ werden und schon gar nicht,
wenn sie auch noch finanzielle Abstriche
machen müssen. Sie sind bestens ausgebil
det und sollen es dann einfach billiger ge
ben. Das geht so nicht.
Steinkellner: Sie müssen es nicht nur bil
liger geben, sondern auch auf Sozialleistun
gen verzichten. Und Sozialleistungen sind
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für die Beschäftigten Motivation, sie steigern
die Wertschöpfung. Die Arbeitgeber sehen
aber vordergründig nur das Finanzielle.
Zellhofer: Dabei wird auch noch falsch
gerechnet. Wenn beispielsweise der Reini
gungsdienst an eine Fremdfirma vergeben
wird, sinkt zwar der Personalaufwand im
„Haus“, gleichzeitig erhöht sich der Sach
aufwand, weil sich die Personalkosten plöt
zlich in dieser Spalte der Buchhaltung fin
den.

Es geht hier um Menschen
Fleschurz: Und die KollegInnen befinden
sich plötzlich in einer völlig anderen Arbeits
welt, bei gleicher Tätigkeit. Es geht doch
um Menschen. Mich wundert es daher
überhaupt nicht, wenn KollegInnen lieber
zum Hofer Regaleschlichten gehen. Dort
verschieben sie die Waren und werden nicht
selbst wie eine Ware verschoben (siehe auch
Kommentar auf Seite 8).
Hable: Langfristig müssen wir aber auch
beachten, dass durch diese Billigvarianten
die Ausbildung und damit die Qualität der
Leistungen gefährdet werden. Bei Aus
gliederungen bzw. Betriebsveränderungen
muss es die verpflichtende Mitsprache der
betroffenen KollegInnen bzw. Mitsprache
der Gewerkschaften und der Kammer für
Arbeiter und Angestellte geben.
Steinkellner: Und wenn ich in einem ausge
lagerten Betrieb als Gewerkschaft bzw. Be
triebsrat zumindestens erreiche, dass das
übernommene Personal die bestehenden
Verträge behält, führt das immer wieder zu
Diskussionen mit den schlechter gestellten
neu eingetretenen KollegInnen. Das kann
und ist nicht zielführend.
Zellhofer: Das sind dann Rahmenbedin
gungen, die nicht haltbar sind. Es werden
die Arbeitsbedingungen verschlechtert, die
Kosten verschoben um zu verschleiern, dass
letztendlich alles viel teurer wird. Damit wird
der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut.
Das nennt sich im neuen Sprachgebrauch
dann Sparen.

Zahlen werden verschwiegen
Hable: Die wahren Zahlen werden aber ver
schwiegen. So hat sich der Aufwand für un
ser Gesundheitssystem im den vergangenen
30 Jahren lediglich um einen Prozent von 9,5
Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf 10,5

„Bei Ausgliederungen oder Betriebs
veränderungen muss
es die verpflichtende
Mitsprache der
betroffenen KollegInnen,
der Gewerkschaften und
der Kammer für Arbeiter
und Angestellte geben.“
Prozent erhöht. Das muss doch für ein reich
es Land wie Österreich verkraftbar sein.
Steinkellner: Womit wir mitten in der
Verteilungsdiskussion sind. Wir müssen
daher der Bevölkerung reinen Wein ein
schenken. Es geht einfach nicht, dass wir
auf Kosten der Beschäftigten Sparmaß
nahmen ergreifen, die sich später sogar als
kontraproduktiv erweisen, den Menschen,
die im Gesundheits- und Sozialbereich tätig
sind, aber Einkommen wegnehmen und die
Arbeitsbedingungen verschlechtern.
Fleschurz: Damit wird eine Situation ge
schaffen, dass Leistungen oft nur noch auf
dem Papier oder formal angeboten werden,
tatsächlich nicht oder in schlechterer Qual
ität erbracht werden.

Schluss mit den Tricksereien
Zellhofer: Es muss Schluss sein mit allen
Tricksereien. Schließlich geht es ja um die Pa
tientInnen und nicht darum, irgendwelchen
anonymen Finanzspekulanten neues Geld
für Roulette zu beschaffen.
Steinkellner: Ich bin daher für vermögens
bezogene Steuern und die Finanztransak
tionssteuer. Der Sozialstaat ist und bleibt
ein Standortvorteil, vielleicht nicht für die
Finanzhaie, aber ganz sicher für die Real
wirtschaft.
Fleschurz: Und ich will nicht davor warnen,
einen Beruf im Bereich des Gesundheitsund Sozialwesen zu ergreifen, weil hier die
Arbeitsbedingungen derart miserabel sind.
Hable: Wir müssen aber die Bevölkerung
überzeugen. Nach übereinstimmenden Um
fragen sind rund 60 Prozent der Menschen
für Einsparungen. Gleichzeitig sind sie aber
strikt gegen Leistungskürzungen oder län
gere Wartezeiten. Sie wollen offensichtlich
das Beste für sich.
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Martha Fleschurz
stellvertretende
Bundesvorsitzende
der ÖGB/ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe

Foto: Pumba – Fotolia.com

„

Wann ist es günstig genug?
Es wird zurzeit überall für die
Ausbildungen im Gesundheits- und
Sozialbereich geworben, da es hier die
Arbeitsplätze der Zukunft geben soll!
Die Betonung liegt auf SOLL!
Denn meiner Meinung nach ist dies ein
Bereich, der in Zukunft kostengünstiger
werden soll, ja und da dies eine reine
Dienstleistung ist, kann hier vor allem
bei den ArbeitnehmerInnen eingespart
werden.
Ich will niemanden davor warnen, einen
Beruf im Bereich des Gesundheits- und
Sozialwesen zu
ergreifen, aber
es muss einen
Grund geben,
warum die Kolleginnen und
Kollegen nach
der Ausbildung
nicht lange im
Beruf bleiben.
Mich wundert es
überhaupt nicht,
wenn KollegInnen lieber im
Handel Regale
schlichten gehen.
Dort verschieben
sie die Waren
und werden nicht
selbst wie eine Ware verschoben.
Wollen wir dies wirklich weiter so
betreiben?
Ist es nicht mal an der Zeit, diesen
Berufsgruppen die Wertschätzung
entgegen zu bringen – nicht nur mit
Worten sondern auch mit Taten!
Wir sind kein Kostenfaktor, sondern
ein wertvoller Bestandteil unseres Sozialstaats.
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“

Humankapital –

Die Geister die wir riefen…
Reinhard Gratzer

Ein Widerspruch in sich? Kapital ist nicht human. Oder doch? Es sind wir
Menschen, die den Kapitalismus erfunden und ausgefeilt haben. Nun scheint
es so, dass der Geist Kapitalismus auch uns Menschen in die Enge treibt.

W

ährend im Produktionssektor mit
Arbeitskräfteüberlassung Börsen
kurse geschönt werden (überlassene
Arbeitskräfte gehören betriebswirtschaftlich
bezeichnender Weise nicht zu Personalkosten,
sondern zu Sachkosten (!), haben wir im So
zialbereich ein so genanntes „Monoposon“.
Die öffentliche Hand als einziger Auftraggeber
von mehreren Anbietern.
Unter Monoposon ist in Wikipedia folgen
der Satz zu lesen: „Die Folge von monoposonistischer Macht am Arbeitsmarkt ist, dass
Löhne unterhalb des sich andernfalls am
Markt einstellenden Gleichgewichtspreises
durchgesetzt werden, wodurch es zu einem
Wohlfahrtsverlust kommt.“

Multiprofessionelle Teams
werden eingeführt
In einem Bundesland wird nun im Bereich
der mobilen Betreuung und Pflege – so wie
im psychosozialen Bereich bereits vollzo
gen – ein so genanntes Normkostenmodell
eingeführt.
Gleichzeitig werden multiprofessionelle
Teams – sprich Heimhilfe, Fachsozialbetreu
ung und Dipl. Gesundheits- und Kranken
pflegerInnen in einem Team – eingeführt,
was ja durchaus sinnvoll ist. Geplant ist
auch, dass es pro Sprengel nur noch einen
Anbieter geben soll. Dadurch ergibt sich,
dass etwa 150 Beschäftigte in den verschie
denen oberösterreichischen Trägerorganisa
tionen dort wo sie arbeiten, entweder bei
ihrem Arbeitgeber oder in ihrer Qualifika
tion nicht mehr „hinpassen“.
Die öffentliche Hand verweist darauf, dass
sie ja nicht die Arbeitgeber sind. Die Arbeit
geber meinen, dass sie ja nichts machen
können, Auftraggeber sei schließlich die
öffentliche Hand. Übrig bleiben jene Arbeit
nehmerInnen, die bei einem Arbeitgeber
wechsel viele Vordienstzeiten verlieren.

Wenn es um die Auftragsvergabe geht,
spielen wir Planwirtschaft und wenn es um
die ArbeitnehmerInnen geht, spielen wir
„freier Markt“ – frei vom Arbeitsrecht.
Bei den „Gebietsverschiebungen“ handelt
es sich jedoch Betriebsübergänge, die im
Arbeitsvertragsanpassungsgesetz – AVRAG
– eindeutig geregelt sind.
Betriebsübergänge erleben wir tagtäglich.
Sei es bei Betriebsvererbung oder Verkauf.
Nur weil sich der Name der / des Betriebsin
haber/in ändert, ist nicht gleich das Dienst
verhältnis beendet.
Egal ob „freier Markt“ oder Planwirtschaft,
Hauptsache es wird billiger. Alles hat ein
en Preis. Den Preis für eine billige Haus
krankenpflege sollen anscheinend die
ArbeitnehmerInnen bezahlen.

Vergleich mit der
Bauwirtschaft
Wenn die Politik entscheidet, eine Schnell
straße errichten zu lassen, dann beauftragt
sie die ASFINAG, diesen Bau in Auftrag zu
geben. Die ASFINAG schreibt den Bau aus
und die Straßenbaufirmen legen Angebote.
Nach dem Vergaberecht erhält der Best
bieter den Auftrag die Straße zu errichten.
(Bestbieter wird leider oft mit Billigstbieter
verwechselt). Niemand kommt auf die Idee,
dass die Politik mitbestimmt, wie hoch der
Lohn der Arbeiter in der Baufirma sein darf.
Im Sozialbereich aber schon. Der Auftragge
ber bestimmt auch den Preis. Das ist so als
ob der Konsument im Geschäft bestimmen
kann, wie viel ein Produkt kostet.
Es sind wir Menschen, die den Kapitalismus
erfunden und ausgefeilt haben. Nun liegt
es an uns dafür zu sorgen, dass der Geist
Kapitalismus uns Menschen nicht in die
Enge treibt. Soziale Arbeit ist mehr Wert als
gerade einmal mehr schlecht als recht davon
leben zu können!

Gesundheitsreform –
was gibt es Neues?
I

nhaltlich haben sich die Vertreter des
Bundes, der Länder und Sozialversiche
rungsträger mit folgenden Eckpunk
ten einverstanden erklärt:
Der Bund soll hinkünftig die Kriterien für die
Gesundheitsversorgung und die Qualitätssi
cherung treffen.
Offen ist noch: Wenn Verstöße gegen diese
Kriterien auftreten, welche Sanktionen gibt
es?!
Den Reformern ist es wichtig, dass die Gren
zen zwischen den Spitälern und den nie
dergelassenen Ärzten aufgeweicht werden.
Bisher sind die Länder für die Spitäler, und
die Sozialversicherungen für den niederge
lassenen Bereich verantwortlich.
Neu ist:

Dass die Landesgesundheitsplattform die
Planung und Steuerung, also den gemein
samen Rahmen der Gesundheitsversorgung
wahrnimmt.
Offen ist noch: Nach welchen Prinzipien
(Geschäftsordnung) die Plattform arbeitet.
Die personelle Zusammensetzung der Platt
form mit Landes- und Sozialversicherungs
vertretern ist noch in Diskussion. Land- und
Sozialversicherung möchten möglichst gleich
viele Vertreter in diese Plattform entsenden.
Dadurch kann es zu einer Gleichstellung
(Pattsituation) kommen.
Wahrscheinlich wird dann der jeweilige
Landeshauptmann auch Vorsitzender der
Gesundheitsplattform sein, der letztlich bei
einer Pattstellung entscheidet.

Pflegeausbildung –
vom Schlusslicht auf Platz 1

D

er Vorsitzende Johann Hable Gesundund Sozialberufe in der GÖD begrüßt
den Schritt des Gesundheitsministers
Stöger, der nach jahrelanger Überlegung die
EU-Zugangsvoraussetzung zur Pflegeausbil
dung von 10 auf 12 Jahre allgemeine Schul
ausbildung soeben unterschrieben hat.
Damit ist der Weg frei auch in Österreich,
nach der EU Richtlinie 305/37/EG die Ausbil
dung in den gehobenen Gesundheits- und
Krankenpflegdienst mit Matura als Vorausset
zung umzusetzen.
Wobei eine mehrjährige Übergangsfrist für
diese Richtlinie gefordert wird.
Hable ersucht den Gesundheitsminister
Stöger unverzüglich mit der Ausbildungsre
form zu beginnen und nicht die 7-jährige
Wartezeit voll auszunützen.
Wir haben österreichweit einen großen
Personalmangel an diplomiertem Kranken
pflegepersonal und müssen den Maturanten
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signalisieren, das ist ein Beruf mit Aufstiegs
chancen bis zum Magister- bzw. Bachelor,
Master, (Pflegeakademiker) Dr. der Pflege der
Gesundheits- und Krankenpflege.
Die Bundesrepublik Deutschland und Öster
reich erfüllen derzeit die EU-Richtlinien nicht,
und sind damit zum Schlusslicht Europas ge
worden.
Vorsitzender Johann Hable tritt vehement da
für ein, dass es zu einem Bildungsschub für
die Ausbildung zur diplomierten Gesundheitsund Krankenpflege in Österreich kommt.
Der Vorsitzende Johann Hable fordert für
Österreich eine flächendeckende Umsetzung
dieser Richtlinie, d.h. Ausbildungsreform
einer modernen Gesundheits- und Kran
kenpflegeausbildung, wobei die Zugangs
voraussetzungen auf europäischem Niveau
erreicht werden müssen.
Die Position des Schlusslichtes muss der Ver
gangenheit angehören.

Johann Hable
stellvertretender
Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und
Sozialberufe

Arsen und falsche
Krankenschwester dürfen 		
sich nicht wiederholen

„

Gesundheitsminister Alois Stöger
wird ersucht, ehestens die Registrierung der Gesundheitsberufe auch für
Österreich umzusetzen.
Es in der Europäischen Union Standard
(EU Richtlinie), dass sämtliche Gesundheitsberufe „registriert“ sind.
Mit der Registrierung wird gleichzeitig
auch die Berufsberechtigung zur
Ausübung des Pflegeberufes erteilt.
Die Registrierungbehörde hat schon
vor der Erteilung genau zu prüfen, in
wieweit die vorgeschriebenen Aus- und
Prüfungsrichtlinien eingehalten werden.
Gleichzeitig wird auch das vorgelegte
Krankenpflegediplom auf seine Echt
heit geprüft, erst danach wird die
Ausübung des Pflegberufes behördlich
genehmigt und ein Registrierungsaus
weis mit Lichtbild übergeben, sodass
sich der Diplominhaber bei Nachfrage
ausweisen kann.
Der aktuelle Fall der „falschen Krankenschwester“ wäre durch die Registrierung nicht möglich gewesen.
Gleichzeitig fordern wir die Kontrolle
insbesondere in der Pflege und Betreuung zuhause.
Dem Grundsatz, Qualität vor Quantität
ist Rechnung zu tragen.
Die Bevölkerung erwartet von den
Pflegeberufen Qualitätsarbeit, welche
auch in hervorragender Weise vom
Pflegepersonal geleistet wird.
Die Bevölkerung will auch den Schutz
vor schwarzen Schafen.
Daher wird die unverzügliche, gesetz
liche österreichweite Registrierung der
Pflegeberufe gefordert.

“
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Landesvorstand

Psychotherapeutisches Arbeiten in Institutionen

„Schwindelige Arbeitsverhältnisse“

Landesvorstand

Aufgabenverteilung NEU in den Spitälern

Top oder Flop

Branko Novakovic

Mag.a Marina Gottwald

P

sychotherapeutInnen sind in Institu
tionen und Krankenanstalten nicht
mehr wegzudenken, weil längst be
kannt ist, dass viele psychische Erkrankun
gen mit Medikamenten alleine nicht heil
bar sind. So werden fachlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten von PsychotherapeutInnen
gerne in Anspruch genommen, aber werden
diese auch gebührlich honoriert?
Eine telefonische Umfrage hat ergeben, dass
viele PsychotherapeutInnen nicht entsprech
end ihrer Ausbildung angestellt und bezahlt
werden. Der Österreichische Bundesverband
für Psychotherapie (ÖBVP), genauer gesagt
die innerhalb des Verbands gegründete
Kommission für Psychotherapie in Institutionen, setzt sich für die Interessen der v.a.
angestellten PsychotherapeutInnen ein.
Die Bedeutung der Psychotherapie hat in
den Institutionen noch zu wenig Eingang

gefunden. Mit dem Titel „Schwindelige Ar
beitsverhältnisse“ findet im Herbst 2012 in
Linz eine österreichweite Tagung statt, die
sich gesondert mit dieser Problematik aus
einandersetzen möchte.
Netzwerkveranstaltung
am 5. Oktober 2012, 10 – 17 Uhr
Arbeiterkammer Oberösterreich,
4020 Linz, Volksgartenstraße 40
Mit der freundlichen Unterstützung von
Dir. Johann Hable konnten wir interessante
Persönlichkeiten für diese Tagung gewinnen.
So werden die Tagungs-TeilnehmerInnen
von Frau LAbg, Mag.a Dr.in Elisabeth Manhal,
Juristin im Büro des OÖ Landeshauptmanns
Josef Pühringer und Dir. Wolfgang Gruber,
Vorstandsvorsitzender BAGS-KV die Tagung
eröffnen.

Die Fort- und Weiterbildung muss
im Berufsrecht verankert werden
Manfred Wolf LSF Graz

E

s werden Verunsicherungen an die
Mitarbeiter der Gesundheitsberufe
abgegeben, die darin gipfeln, dass
verpflichtende Fortbildungsrichtlinien von
Vereinen wahrgenommen werden.
Bei Nicht-Einhaltung dieser Richtlinien kann
es zu Sanktionen kommen.
Allein für das Ausstellen des CPD-Zertifikats
sollen für Nicht-Mitglieder 250,– Euro ver
rechnet werden.
Innerhalb von 3 Jahren sind 100 CPD-Punkte
(das sind 4500 Minuten Fortbildungsveran
staltungen) zu erwerben. Also all das, was
mit der gesetzlichen Interessensvertretung,
Kammer für Gesundheitsberufe nicht gelun
gen ist, soll nun auf diese Weise durch die
Hintertür kommen.
Die Bundesvertretung in der Gewerkschaft
öffentlicher Dienst nimmt niemals zur Kennt
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nis, dass durch die Hintertür kammerähnliche
Aufgaben von den Vereinen in den Gesund
heitsberufen wahrgenommen werden.
Die Bundesvertretung ist natürlicherweise
sehr interessiert, die Fort- und Weiterbildun
gen der KollegInnen zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang darf ich daran
erinnern, dass wir als Gewerkschaft dafür
erfolgreich eintreten, dass die Fort- und
Weiterbildung im Berufsrecht verankert
wird.
Zuletzt haben wir auch bei Pfleghelfern die
gesetzliche Fortbildung erreicht, daher kann
und darf das gemeinsame Bemühen einer
modernen, zeitgemäßen, bedarfsorientier
ten Fortbildung für unsere Kollegen nicht in
einsamen Aktivitäten verkümmern. Denn ge
meinsam und nicht einsam ist die Fortbildung
der Gesundheitsberufe zu gestalten.

Psychotherapeutin
(Verhaltenstherapeutin)
Klinische und Gesund
heitspsychologin

Am Vormittag finden fachliche Beiträge
von namhaften Experten statt. So wird Dr.
A. Frischenschlager (Jurist und Psychother
apeut) über die rechtlichen Aspekte von
Anstellungsverhältnissen einen Überblick
liefern. Prof. Dr. G. Flemmich (Gesundheits
experte der AK Wien) wird einen Einblick in
die Strukturen der Arbeiterkammer und des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes auf
Bundes- und Landesebene und deren Auf
gabenbereiche schaffen.
Am Nachmittag werden in drei parallelen
Workshops unter der Leitung der Kommis
sionsmitglieder mit der Unterstützung von
weiteren Experten, wie Dr. G. Hinterberger
und Dir. Gruber vertiefend folgende The
men erarbeitet:
1. Von Lückenbüßern, billigen Arbeitskräften und unverzichtbaren Arbeitsplätzen – Das psychosoziale Praktikum
in der Psychotherapieausbildung
2. Verschwiegenheits- und Dokumentationspflicht in Zusammenarbeit mit
interdisziplinären Teams
3. Atypische Beschäftigungsverhältnisse
Es braucht fixe Stellenpläne in Institutionen
und eine Verbesserung der Beschäftigungs
verhältnisse, sodass PsychotherpeutInnen
als solche angestellt und ihrer Qualifikation
entsprechend gehaltlich eingestuft werden.
Um dieses Ziel zu erreichen ist hier Experten
wissen aus vielen Fachrichtungen gefragt.
Nähere Infos zur Netzwerkveranstaltung
finden Sie unter www.psychotherapie.at/
psychotherapie_in_institutionen.
Wenn Sie Interesse haben an der Tagung
teilzunehmen, kontaktieren Sie bitte das
Büro des ÖBVP.

Branko Novakovic

S

eit einiger Zeit haben die Kranken
häuser in Oberösterreich begonnen
die Tätigkeiten, welche in den meisten
Fällen bisher den Ärzten vorbehalten waren,
wie Blutabnahmen, Infusionsmanagement
und das Legen eines peripher venösen Zu
gangs, an die diplomierte Pflege zu über
tragen. Es stellt sich hier definitiv nicht die
Frage, ob die Pflege diese Tätigkeiten in ge
wohnter Perfektion machen wird. Vielmehr
stellt sich ihr die Frage ob die Übernahme
ärztlicher Tätigkeiten für die jetzt schon
extrem überlastete Pflege ohne zusätzliche
Zeitressourcen überhaupt machbar ist.
Manche Spitäler erheben die Zeiten, die
für diese Aufgaben erforderlich sind und
wandeln nicht besetzte Turnusärzte in
Dienstposten um, andere versuchen durch
die Einführung neuer Berufsgruppen im
Service-Bereich die Pflege zu entlasten. Ein
Wermutstropfen in der Sache ist, dass fast
überall die Pflege die Tätigkeiten überneh
men muss, bevor, viele Monate später, die
Entlastung kommt, wenn überhaupt.
Hier scheinen die Spitäler etwas über das
Ziel zu schießen und versuchen die Aufga
ben und die Zeitressourcen mit verschie
denem Maß zu verschieben, so dass es zu
einer Personaleinsparung bei gleichzeitiger
Erhöhung der ohnehin unerträglich hohen

Arbeitsdichte kommt. Die Verschiebung der
Tätigkeiten und Zeitressourcen zu einer we
sentlich geringer bezahlten Berufsgruppe,
z.B. von Ärzten zu diplomiertem Pflegeper
sonal, ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, es
bringt im Spital sogar einige Vorteile für die
PatientInnen, ÄrztInnen, Diplompflegeper
sonal und auch der Pflegehilfe:
> Die PatientInnen bekommen ihre
Infusionen ganz genau nach Zeitplan.
> Die Ärzte werden von den Tätigkeiten 		
befreit, welche sie selbst als Pflege-		
tätigkeiten betrachten.
> Diplomierte Pflege übernimmt höher-		
wertige Tätigkeiten, welche eine Auf-		
wertung für den Berufstand bedeuten.
Diese Verschiebung der Aufgaben könnte
auch genutzt werden, die notwendigen Än
derungen bei der Pflegehilfe umzusetzen
und diese endlich einerseits mehr ans Pa
tientenbett heranführen, und anderseits von
einem großen Teil der Reinigungstätigkeiten
zu befreien.
Wenn die neue Aufgabenverteilung in den
Spitälern unter dem Motto „Die Leistung
folgt der Ressource“ richtig gemacht wird
ist das eine große Chance, mit einem Schlag
Qualität, Arbeitszufriedenheit und in der
Zeit der knappen Finanzmittel auch die Ef
fizienz zu steigern.

Einkommen zu hoch belastet

Johann Hable

D

as Einkommen der ArbeitnehmerIn
nen in Österreich wird weit höher
belastet als im Schnitt der Indus
triestaaten. Mehr zahlen nur noch Belgier,
Deutsche, Ungarn und Franzosen, viel weni
ger die Schweizer.
Ein unverheirateter Arbeitnehmer ohne
Kinder mit Durchschnittsverdienst muss
dafür 48,4% in Form von Steuern und
Abgaben an den Staat abführen. Ein ver
heirateter Durchschnittsverdiener mit zum
Beispiel zwei Kindern kommt auf 37,1%.
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Die OECD Studie stellt fest, dass Österreich
damit weit über den Schnitt der Industrie
staaten von 35,3% bzw. 25,4% liegt.
Am schlechtesten sind die ArbeitnehmerIn
nen in Belgien dran. Die belgischen Arbeit
nehmerInnen ohne Kinder haben eine Be
lastung von 55,5%. Deutsche, Ungarn und
Franzosen zahlen über 49%. In Schweden
dagegen werden ArbeitnehmerInnen nur
mit 48,2% belastet und in der Schweiz liegt
die Belastungsquote gar nur bei 21%.

Vorsitzender ARGE-FGV für
Gesundheits- und Sozialberufe Landesvorstand
Oberösterreich

„

Gewerkschaft kippt
Landtagsbeschluss

Wie in vielen anderen Bundesländern hat
die Politik in Oberösterreich ein Kräftemessen mit den Gewerkschaften gewagt.
Im September 2011 beschloss der OÖ
Landtag mit den Stimmen der ÖVP, der
Grünen und der FPÖ, gegen die Stimmen von SPÖ, einen Abschlag von einem
Prozent auf die Gehälter der oberöster
reichischen Landes- und Gemeindebe
diensteten. Dabei wurde auf der Bundes
ebene von den Gewerkschaftsspitzen der
Gemeindebediensteten, Kollege Christian Meidlinger und der Gewerkschaft
des öffentlichen Dienstes (GÖD) Kollege
Fritz Neugebauer bereits ein Gehaltsabschluss für Österreich ausverhandelt.
Die GdG-OÖ ließ sich das nicht
gefallen und kämpfte mit einer Reihe
von Maßnahmen dagegen. Letztendlich
wurden im letzten Moment, einem Tag
vor Streikbeginn, Gespräche vereinbart,
welche auch mit einem guten Ergebnis
abgeschlossen wurden. Ab 1.1.2013
bekommen die OÖ-Gemeinde- und
Landesbediensteten mit einem Bruttoverdienst bis 2000,– Euro einen
Prozent zurück. Die über 2000,– Euro
verdienen können sich über20,– Euro
mehr pro Monat freuen. Jetzt muss auf
Bundesebene weitergekämpft werden.
In der momentanen Situation freut sich
die Finanzministerin Fekter über unerwartete Mehreinnahmen aus der Lohn
steuer (+184 Mio), den Einnahmen aus
Kapitalgesellschaften (+211 Mio) und der
Mineralölsteuer (+100 Mio). Gleichzeitig
liegt das Budgetdefizit Österreichs unter
der 3% Grenze und die Prognose für das
Jahr 2012 bei 2,6%.
Deshalb müssen wir uns ernsthaft
fragen, ob die Nulllohnrunden für den
öffentlichen Dienst für 2013 und 2014
aus jetziger Sicht noch berechtigt
sind!

“
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Landesvorstand

Eduard Böhm

„

Vorsitzender ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe
Landesvorstand
Niederösterreich

Mit Jänner 2012 haben österreichweit
431.914 Personen Pflegegeld bezogen.
Beendet ist seit Jahresbeginn in diesem
Bereich die Kompetenzaufsplitterung
zwischen Ländern und dem Bund, für
Pflegegeldangelegenheiten sind statt
bisher über 300 nur mehr acht Einrichtungen – in den meisten Fällen die Pensionsversicherungsanstalt – zuständig.
Die meisten Pflegegeldbezieher gibt es
in der Stufe 2 (siehe Information unten),
das Pflegegeld beträgt zwischen 154,20
Euro (Stufe 1) und 1.655,80 Euro
(Stufe 7) monatlich.
Für Erstanträge und Änderungswünsche
in den Stufen 1 bis 3 sind die Ärzte der
Pensionsversicherung zuständig, Einstufungsänderungen ab der Stufe 4 werden
nunmehr vom Pflegefachpersonal durchgeführt.
Aus dem Pflegefonds gibt es heuer für
Ausbaumaßnahmen für die Länder
150 Millionen Euro.

Pflegegeldbezieher

“

Jänner 2012
Gesamt

431.914

Nach Pflegestufen
Stufe 1

95.024

Stufe 2

135.765

Stufe 3

73.727

Stufe 4

60.430

Stufe 5

40.818

Stufe 6

17.261

Stufe 7

8.889
Quelle: APA/Hauptverband
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Johann Hable

ie Bundesvertretung hat sich mit der
Thematik Sparpaket und Pensionsre
form auseinandergesetzt und darf
nachstehende Resolution übermitteln, mit
der Bitte die Erschwernisse dieser Berufs
gruppe zu berücksichtigen.
Pensionen nach dem ASVG stellen das Rück
grat der Altersversorgung dar. Alle Versuche
der Politik, den Wert dieser Pension zu min
dern und durch andere Pensionsformen – die
berühmte zweite und dritte Säule des Pen
sionssystems – teilweise zu ersetzen, sind
gescheitert. Die Erträge der Firmenpensionen
werden Jahr für Jahr gekürzt, Pensionszusa
gen nicht mehr eingehalten. Das gleiche
Bild zeigt sich bei der Eigen-/Privatvorsorge,
da die Veranlagungsgewinne unbedeutend
wurden und staatliche Förderungen dafür
zurückgenommen werden.
Es ist daher umso unverantwortlicher, die
erste Säule ASVG-Pension, ständig zu refor
mieren d.h. zu verschlechtern. Wir beken
nen uns zu einer Pensionsreform, um die
Pensionen langfristig zu sichern, lehnen aber
ständige Eingriffe in das System zur Budget
sanierung ab. Hier sei in Erinnerung gerufen,
dass die Finanzierung der ASVG-Pension zu je
einen Drittel aus Arbeitnehmer-, aus Arbeit
geber- und aus Staats-/Budget-Beiträgen zu
finanzieren ist. Obwohl der Staat niemals
diese Drittelhöhe finanzieren musste, wurde
diese Verpflichtung bereits vor mehr als 10
Jahren aus dem Gesetz herausgenommen.
Anlässlich dieses Sparpakets erfolgt wieder
ein Eingriff bei den Pensionen.
So stellt die Abschaffung der Invaliditätspen
sion Arbeitnehmer vor dem 50./60. Lebens
jahr für Bedienstete vieler Berufsgruppen
mit Schwer- und Schichtarbeit vor eine un
lösbare Situation. Was sollen sie machen,
wenn sie sich nach 42, 43, 44 Arbeitsjahren
kaputt gearbeitet haben und nicht mehr ar
beitsfähig sind? Hier ist der Weg vom Kran
kenstand über die Arbeitslosenzeit zur Min
destsicherung und somit in die neue Armut
vorgezeichnet. So geht eine christlich-soziale
Arbeitnehmerpolitik nicht mit Menschen um,
die über Jahrzehnte dieses Staatssystem als

Stellungnahme zum
Sparpaket aus Tirol

Gerhard Hödl ZBR-Vorsitzender TILAK Tirol

D

D

Seit Jahresbeginn greift
Kompetenzbereinigung

nformation

NÖ-Resolution zur
Pensionsreform

Landesvorstand

ie Bundesvertretung 09, Gesundund Sozialberufe in der GÖD hat
bei der Bundesvertretungssitzung
einstimmig nachstehende Resolution be
schlossen und ersucht das GÖD-Präsidium
auf besonderen Erschwernisse in unseren
Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheimen
die Regierung zu informieren.
In unseren Gesundheitseinrichtungen, Pflegeund Altenheimen wird rund um die Uhr
gearbeitet, einschließlich zum Wochenende,
Sonn- und Feiertage. In all den anderen
Berufsgruppen ist die Arbeitszeit überwie
gend von Montag bis Freitag.
Unser Personal leistet hier hervorragende
Arbeit, die auch in einem Sparpaket zu
berücksichtigen ist. Das neue Sparpaket sieht
gerade für unsere MitarbeiterInnen extreme
Einschneidungen vor.
Steuerzahler am Leben gehalten haben.
Ähnlich stellt die Abschaffung der Blockvari
ante bei der Altersteilzeit eine Verschärfung
der Pensionsantrittsmöglichkeit dar. Obwohl
rechtlich die geblockte Altersteilzeit nichts mit
der ASVG-Pension zu tun hat, wird von den
betroffenen Bediensteten die Freizeitphase
bereits als „Pension“ empfunden. Die jetz
ige Abschaffung stellt eine große Härte für
unsere Kolleginnen und Kollegen, besonders
aus den Gesundheit- und Sozialberufen, dar.
Wir fordern daher die Politik auf, der ASVGPension wieder den Stellenwert einer Alters
versorgung zu geben, den wir zur Absich
erung des Lebensabend brauchen.
Wir lehnen strikt die jetzige Entwicklung ab,
zukünftige Pensionistinnen und Pensionis
ten mit so geringen Pensionen auszustatten,
dass diese zu „Altersalmosen“ werden und
fordern Pensionen, die auch der Höhe nach
dem Wort Altersversorgung gerecht werden.
Wir fordern ein Pensionssystem, in dem die
geleisteten Beitragsjahre stärker berücksich
tigt werden, da wir Pensionsabschläge bei 45
Beitragsjahren für ungerecht empfinden.
Wir fordern intelligente Übergänge vom Ar
beitsleben in die Pension wie Gleitpension,
die aber keine „Bestrafung“ bei der Berech
nung der Pensionshöhe ergeben dürfen.

Folgende Fragen stellen sich in unseren Ein
richtungen bei dem neuen Sparpaket.

?
?

1,9 Milliarden Euro Einsparungen im Ge
sundheitssystem! – Wo?

Haben wir weniger Patienten – werden
Geräte oder Medikamente billiger? Nein,
es geht auf Kosten des Personals!

?

Arbeiten bis zum 65. Lebensjahr – soll ein(e)
Krankenschwester/-pfleger mit 65 Jahren
einen Patienten aus dem Bett hochheben?

?

Null-Lohnrunde für einen Mangelberuf?
Die Folgen führen noch weniger zum An
reiz für diesen Beruf, trotz gesellschaftlicher
Notwendigkeit!
Wir sehen dieses Sparpaket als besonders
belastend für das Personal und bitten drin
gendst die Gewerkschaft öffentliche Maß
nahmen zu setzen, da wir sonst als Funk
tionäre auf die oben erwähnten Fragen und
Tatsachen keine Antwort wissen.

Zentralbetriebsrat der Vorarlberger
Landeskrankenhäuser neu gewählt

B

ei der Wahl des Zentralbetriebsrates
der Vorarlberger Landeskranken
häuser wurde kürzlich Astrid Breuß,
Betriebsratsvorsitzende des Schwerpunkt
krankenhauses Feldkirch, als Vorsitzende des
Zentralbetriebsrates bestätigt.
Die 35jährige gebürtige Tirolerin, die seit
über zehn Jahren in Vorarlberg lebt, setzt
sich in dieser Funktion ehrenamtlich für alle
Arbeitnehmer in den Vorarlberger Kran
kenhäusern ein. Breuß bedankte sich nach
der Wahl für das in sie gesetzte Vertrauen.
„Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten im Gesundheitsbereich
und die Mitgestaltung alternsgerechter Ar
beitsplätze sind die Schwerpunkte unserer
Arbeit für die nächsten vier Jahre“, betont
Astrid Breuß.
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Der
Zentralbe
triebsrat besteht
derzeit aus zehn
Mitgliedern
und
wird alle vier Jahre
von den Betrieb
sräten der Kranken
häuser Feldkirch,
Rankweil, Hohen
ems, Bludenz und Bregenz gewählt.
Die Bundesvertretung 9 in der GÖD gratu
liert den Vorarlbergerinnen und Vorarlberger
Betriebsräten zu der sehr guten Arbeit für die
Kolleginnen und Kollegen, freut sich über das
hervorragende Ergebnis der ZBR Wahl und
wünscht Kollegin Breuß und allen gewählten
Funktionärinnen und Funktionären alles Gute,
viel Freude und Gottes Segen.

Wolfgang
Thallner
Vorsitzende der
ARGE-FGV für Gesundheitsund Sozialberufe
Landesvorstand
Kärnten

„

Vom Testament zur Vorsorgevollmacht

Es gibt Einrichtungen, die nicht nur
für Juristen interessant, sondern auch
für den Laien auf rechtlichem Gebiet
bedeutend sein können.
Um drei davon geht es hier: das Testament, die Patientenverfügung und die
Vorsorgevollmacht.
Worum handelt es sich dabei?
Ein Testament kann seit 2005 nur mehr
schriftlich errichtet werden.
Es handelt sich um eine letztwillige
Verfügung, die eine Erbeinsetzung
enthält.
Möglich ist es als eigenhändiges
Testament oder als fremdhändiges
Testament, das von drei Zeugen unterschrieben werden muss – und natürlich
auch vom Erblasser selbst.
Kein Testament im erbrechtlichen Sinn
ist die Patientenverfügung, bei der es
um eine vorweggenommene Einwilligung in medizinische Behandlungen
(unter Inkaufnahme allfälliger Nebenwirkungen) oder um die Verweigerung
einer solchen Einwilligung (Verzicht
auf lebensverlängernde medizinische
Maßnahmen, Verbot von Bluttransfusionen) geht.
Die Vorsorgevollmacht schließlich ist
eine Vollmacht, die nach ihrem Inhalt
dann wirksam werden soll, wenn der
Vollmachtgeber die zur Besorgung
seiner Angelegenheiten erforderliche
Geschäftsfähigkeit (Einsichts- und
Urteilsfähigkeit) oder seine Äußerungsfähigkeit verliert (§ 284 f ABGB). Die
Vorsorgevollmacht muss vom Vollmachtgeber eigenhändig geschrieben
und unterschrieben werden. Bei nicht
eigenhändig geschriebener Vollmacht
ist die Beiziehung von drei Zeugen
erforderlich.

“

Quelle: Hofrat Prof. Dr. Werner Olscher

13

Gesund & Sozial

Reportage

20 Jahre Patientenanwaltschaft

Service

Büchertipps

Termine

Von der Wiener Patientenanwaltschaft zur Wiener Pflege-,
Patientinnen- und Patientenanwaltschaft

3. TERMIS-Kongress

Karl Preterebner

W

ährend der Amtszeit von Ge
sundheitsstadtrat a. D. Sepp
Rieder wurde die Wiener Pa
tientenanwaltschaft 1992 eingerichtet. Die
Pionierarbeit leistete Hon. Prof. Viktor Pickl
(bis 2001). Ebenso wie Pickl kam auch sein
Nachfolger Walter Dohr (bis 2008) aus der
Volksanwaltschaft zur Wiener Patientenan
waltschaft (WPA). Bis vor kurzem leitete
Hon. Prof. Konrad Brustbauer die Wiener
Pflege-, Patientinnenund
Patienten
anwaltschaft
(WPPA) – so
heißt die Ein
richtung nach
der Zusammen
legung mit der
damaligen Pflege
ombudsstelle seit
2007.
Seit 1. 7. 2012
hat Frau Dr.in
Sigrid
Pilz
diese Funktion
übernommen.
Das Team der
WPPA ist mul
tiprofessionell
zusammengesetzt und besteht aus neun
JuristInnen, einer Sozialarbeiterin, zwei
diplomierten Gesundheits- und Kranken
schwestern, zwei Verwaltungsfachbeam
tInnen, sieben Bürokauffrauen und einer
Bürogehilfin.
„Die KollegInnen führen – meist aufgrund
von Beschwerden oder Anliegen von Patien
tInnen oder deren Angehörigen – Erhebun
gen durch, beurteilen Sachverhalte, beraten
PatientInnen, bereiten Entschädigungen vor,
beglaubigen Patientenverfügungen, ver
richten Kanzleiarbeiten oder sorgen für die
erforderlichen Büroressourcen vor. Nur die
hohe Motivation und das Engagement aller
zusammen bewirkt unsere patientInnen
orientierte Arbeit und unsere Erfolge“, lobt
Brustbauer sein ehemaliges Team.
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Bilanz der 20-jährigen Tätigkeit
Von 1992 bis zum 1. Quartal 2012 hatten
die WPA bzw. die spätere WPPA insgesamt
169.409 Kundinnen- und Kundenkontakte,
woraus 35.576 Aktenvorgänge resultierten,
weil weitere Erhebungen oder Erledigungen
im Zusammenhang mit Beschwerden oder
sonstigen Anliegen und Hilfeersuchen er
forderlich waren.
Bisher wurden von der W(P)PA in insgesamt
2.463 medizinischen Schadensfällen rund
17,2 Mio. Euro an Entschädigungen für Pati
entinnen und Patienten außergerichtlich er
reicht. Dazu kommen noch die im Rahmen
der Wiener Härtefondsregelung (seit 1998)
ausbezahlten Hilfen von insgesamt rund 4,9
Mio. Euro sowie Entschädigungen aus dem
Patientenentschädigungsfonds (seit 2001)
von 14,2 Mio. Euro. Insgesamt sind das
36,3 Mio. Euro (das entspricht fast genau
einer halben Milliarde Schilling, also in der
im Gründungsjahrzehnt der WPA noch gül
tigen Währung).
Nach dem Patientenverfügungsgesetz aus
dem Jahr 2006 wurden bei der WP(P)A1.436
verbindliche und 157 qualifiziert beacht
liche, somit insgesamt 1.593 Patientenver
fügungen errichtet. Dem gingen im Einzel
fall oft umfangreiche und unentgeltliche
Beratungen durch Juristinnen oder Juristen
voraus.
Seit in Kraft treten des Wiener Wohn- und
Pflegeheimgesetzes im Jahre 2006 wurden
1.165 Sprechtage in Wiener Wohn- und
Pflegeheimen abgehalten.

Festakt im Wiener Rathaus
Die im Jahr 1992 gegründete Wiener Pflege-,
Patientinnen- und Patientenanwaltschaft
(WPPA) feierte im Rathaus ihr 20-jähriges
Jubiläum. Zur Festveranstaltung kam und
gratulierte eine ganze Reihe von Ehrengäs
ten, etwa die Wiener Gesundheitsstadträtin
Sonja Wehsely, Gesundheitsminister Alois

Stöger, Staatssekretär a.D. Reinhart Wan
eck, Vizebürgermeister a.D. Sepp Rieder,
Volksanwältin Terezija Stoisits, Magistrats
direktor Erich Hechtner, MandatarInnen des
Nationalrates und des Wiener Landtages,
ranghohe VertreterInnen des Magistrates,
des Fonds Soziales Wien, der Ärzte- und
Apothekerkammer, der Sozialversicherung,
des
Krankenanstaltenverbundes
sowie
städtischer und privater Spitäler und Pfle
geeinrichtungen. Auch die
PatientenanwältInnen
aus den anderen
Bundesländern nah
men teil.
Gesundheitsm i
nister Alois Stöger
hob hervor, dass
die Patientenan
waltschaft eine
wichtige Quali
tätseinrichtung
sei und die
Patientenan
waltschaften
auch hinsicht
lich der Kom
petenzen im
niedergelas
senen Bereich gestärkt werden müssten.
Stöger schloss mit den Worten: „Wenn
es die Patientenanwaltschaft nicht gäbe,
müsste man sie erfinden“.
Die Festrede hielt der frühere Vizebürger
meister Sepp Rieder, in dessen Amtszeit
als Gesundheitsstadtrat die Einrichtung der
Wiener Patientenanwaltschaft fiel.
Der scheidende Pflege- und Patientenanwalt
Brustbauer bedankte sich bei seinen Mitar
beiterInnen für ihre Arbeit und wünschte
seiner Nachfolgerin Sigrid Pilz viel Erfolg.
Auch wir, die ÖGB/ARGE-Fachgruppenver
einigung für Gesundheits- und Sozialberufe,
möchten uns den zahlreichen Glückwünschen
anschließen und uns für die 20 Jahre im Dien
ste der Wiener Bevölkerung bedanken.

Gerald Handl, MSc

Michael Ganner

Angewandte Hygiene,
Infektionslehre und
Mikrobiologie

Grundzüge des Altenund Behindertenrechts

216 S.; Facultas; E 19,90
ISBN 978-3-7089-0795-6
Die Bedeutung der Hygiene wird
gelegentlich ignoriert oder dra
matisiert, sei es im alltäglichen
Leben und vor allem im Berufs
alltag. Dieses Buch richtet sich
neben Auszubildenden auch an
Pflegende, die im „hygienischen
Dickicht“ nach Orientierung
suchen. Dieses Lehrbuch für
Pflege- und Gesundheitsberufe
stellt relevante Basismaßnah
men der Hygiene in den Mit
telpunkt und trennt nicht Me
dizin und Pflege, oder Betreuung
und Pflege, sondern folgt den
Grundsätzen des vernetzten
Menschen. Exemplarisch er
läuterte Infektionen bieten die
Möglichkeit,
infektiologisch/
mikrobiologisches Überblicks
wissen zu entwickeln.
Der Text ist leserInnengerecht
aufbereitet, durchgehend didak
tisiert, mit einer Vielzahl an Ab
bildungen und Fotos uvm.
Aufgelockert durch Anekdoten
aus dem „Kosmos Mensch &
Mikrobe“. Interdisziplinär. Aktu
ell. Humorvoll.

224 S.; J. Sramek-Verlag; E 39,90
ISBN 978-3-902638-75-5
Beim Alten- und beim Behin
dertenrecht handelt es sich, wie
es bei praktischen Lebenssach
verhalten häufig der Fall ist, um
Querschnittsmaterien, die in den
letzten zwei Jahrzehnten eine
dynamische Rechtsentwicklung
erfahren haben.
Der vorliegende Leitfaden für die
Praxis stellt dementsprechend
sowohl die privatrechtlichen wie
öffentlich-rechtlichen Aspekte
gleichermaßen dar. Die Verträge
– und hier vor allem der Heim
vertrag –, die Vertretung durch
Sachwalter und Bevollmächtigte
sowie die Haftung werden eben
so besprochen wie die Grundund Persönlichkeitsrechte, die
Finanzierung der Pflege und
Betreuung, die Heimgesetze der
Bundesländer oder Freiheitsbe
schränkungen und strafrechtlich
relevante Tatbestände.
Zahlreiche Beispiele sowie eine
umfassende Aufbereitung der
einschlägigen nicht nur höchst
gerichtlichen Judikatur runden
den Leitfaden ab, der durch ein
Register erschlossen wird.

Diese und weitere interessanten Bücher finden Sie unter:
www.fgv.at
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Montag, 5. – Donnerstag, 8. September 2012
im Kongresscenter der Hofburg, 1010 Wien, Heldenplatz
Im Namen der AUVA, der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und des
Ludwig Boltzmann Instituts für experimentelle und klinische Trau
matologie (LBI Trauma) möchten wir Ihnen den 3. TERMIS (Tissue
Engineering and Regenerative Medicine International Society)
Weltkongress zum Thema Gewebezüchtung und regenerative
Medizin ankündigen. Der Kongress findet heuer erstmals in Wien
– stellvertretend für ganz Europa – statt und wird erst in 9 Jahren
wieder in Europa abgehalten. Die Themenbereiche sind (u.a.)
Regenerative Medizin und Gewebezüchtung in unterschied
lichen Einsatzgebieten, Biomaterialien, Zelltherapie, Gentherapie,
Angiogenese, Bildgebende Verfahren, Physikalische Therapien,
Translationale Ansätze, Kooperationen mit anderen Fachgesell
schaften, Kommerzielle Ansätze von regenerativer Medizin und
Gewebezüchtung.
Infos: www.termis.org bzw. www.wc2012-vienna.org

Fachkonferenz – Baby an Bord. Mutter über Bord?
Montag, 17. September 2012, 9:00 - 18:00 Uhr
im Wiener Rathaus
Gesundheitliche und psychosoziale Herausforderungen von
Schwangerschaft und Geburt. Diskutieren Sie mit hochrangigen
Referentinnen und Referenten u.a. über
• IVF und die Folgen für die Frauen • Perinatale Krisen
• Kaiserschnitt • Schwangerschaftsverlauf bei Migrantinnen
• Fetale Programmierung • Schwangerschaft und Sucht
• Teenagerschwangerschaften • HIV in der Schwangerschaft
• Die Rolle der Väter
Eintritt frei! Keine Anmeldung erforderlich!
Infos: www.frauengesundheit-wien/konferenz

3. Wiener Augentag
Mittwoch, 16. September 2012
10:000 - 18:00 Uhr im Wiener Rathaus
Gut sehen – ein Leben lang!
Die Bedeutung der Augen wird uns in vielen Fällen erst bei Be
einträchtigung der Sehfunktion bewusst! Langes Fernsehen und
viel Bildschirmarbeit, schlechte Luft, Stress, Rauchen, starke Son
neneinstrahlung gehen ebenso ins Auge wie verschiedene Er
krankungen. Bluthochdruck, Gefäßkrankheiten, Diabetes oder
rheumatoide Arthritis machen den Augen schwer zu schaffen.
Doch wie schütze ich meine Augen und welche ärztliche
Augenbehandlung ist für mich ideal?
Umfassend Information und ärztliche Beratung über müde,
gereizte, rote, trockene Augen, Glaukom, Linsentrübung, alters
bedingte Makuladegeneration, diabetische Augenkomplikatio
nen, Netzhautverkalkung u. v. m. sowie Augenuntersuchungen
erhalten Sie kostenlos.
Eintritt frei! Fragestunden 13:00 und 17:00 Uhr
Infos: Tel. 01-545 38 10, www.augentag.at
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Es gibt
Länder,
in denen

GRATIS-Abo*
für Mitglieder der Gewerkschaften
GdG-KMSfB • GÖD • GPA-djp • vida

nicht
schick,
sondern
Schicksal
ist.

Länder wie Österreich.

500.000 Menschen in unserem Land leben
unter der Armutsgrenze. Helfen Sie Ihnen mit
Ihrer Spende auf volkshilfe.at

Senden Sie uns Ihren Kontaktdaten mit Namen, Anschrift
und Gewerkschaftszugehörigkeit per Mail an:

karl.preterebner@gdg-kmsfb.at
*

Das Gratis-Abo ist gültig für 1 Jahr (4 Ausgaben)

BETRIEBSSERVICE

EXKLUSIV FÜR
AUSZUBILDENDE DER
GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE.
Nutzen Sie das kostenlose Konto für die Dauer Ihrer Ausbildung.*

4gratis Kontoführung* inklusive Buchungen
4gratis Maestro Bankomatkarte
4inklusive eBanking per Internet und Telefon und attraktiven Zinsen

jetzt
zugreifen!

Nähere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Mobilen Berater
Andreas Riffnaler
Telefon 0676 / 8998 810 34
andreas.riffnaler@bawagpsk.com
www.betriebsservice.at
*) Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege erhalten für die Dauer Ihrer Ausbildung exklusiv die Konditionen des BAWAG P.S.K. Studentenkontos.
Voraussetzung für die gratis Kontoführung beim Studentenkonto ist ein positiver Kontostand, bei Inanspruchnahme der Einkaufsreserve wird neben den
Zinsen ein Kontoführungsentgelt von € 3,28/Quartal verrechnet. Stand: 7.3.2011; Änderungen vorbehalten. Gilt nicht in Verbindung mit anderen Aktionen.

