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KA-AZG – Verhandlungen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Sie haben von Rektor Schütz vergangenen Freitag eine Aussendung 

bekommen, in der er sich mit einigen Aspekten und  Inhalten  der 

Verhandlungen zur KA-AZG-Betriebsvereinbarung auseinandersetzt.  Bei 

manchen von Ihnen hat das zu dem Eindruck geführt, dass die 

Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen. Das ist aber nicht so und wir 

dürfen daher unsererseits dazu einige Anmerkungen machen. 

 

Der zentrale Punkt im „Rektors-mModell“ ist die Erweiterung der 

Normalarbeitszeit an Tagen mit Journaldiensten von 8 auf 13 Stunden 

und die Reduktion der maximalen Wochenarbeitszeit von 72 auf 60h, 

sodass es zu deutlichen medizinischen Leistungs- und 

Qualitätseinbußenssungen auf Kosten der Patient(Inn)en, der Lehre, 

Forschung und am Schluss der Work- Life-e Balance der Mitarbeiter kommen 

muss. Eine Gegensteuerung mit Personalaufstockung wird es in naher 

Zukunft kaum geben. leider Leider bleibt dies in seiner Aussendung 

unerwähnt. 

 

 Zusätzlich möchte er auch eine Reduzierung der maximalen und 

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von derzeit 72/60 h auf 60/56 h 

erreichen, auch dies wird so nicht dargestellt. 

 

Damit sind einige zentrale Änderungen verknüpft: 

 

- die Zeit zwischen 16 und 22 Uhr wird auch nach außen hin zur „Normaldienstzeit“, das 

wird in Kürze die  Arbeitsdichte in dieser Zeit erhöhen; 

- es kommt zu einem Einkommensverlust von ca. € 130.--/JD.  Bei 6 JD´n sind das  ca., 



€ 780.--/Monat;   

- am nächsten Tag wird es dazu kommen, das die Tagmannschaft mit einer erhöhten 

Arbeitsdichte konfrontiert werden wird; 

- die Verringerung der Wochenarbeitszeit wird dazu führen, dass die derzeit 

vorhandenen 172 Journaldienste nicht durchgängig besetzt werden können und es 

für die verbleibenden Diensträder zur Arbeitsverdichtung kommt. 

 

 

Hinsichtlich des Einkommensverlustes argumentiert Rektor Schütz damit, 

dass es nirgendwo  Anrecht auf „Überstunden“  gibt. Damit vergesellschaftet 

ist aber eine drastische Arbeitsverdichtung für weniger Gehalt, es ist ja nicht 

zu erwarten, dass es plötzlich weniger kranke Menschen geben wird, auch 

wenn Rektor Schütz dieses Ziel im Auge zu haben scheint. 

 

 Das gilt selbstverständlich dann,  wenn Aufträge (wie z.B. in der 

Schuhproduktionen) wegfallen – aber dann fällt auch die Arbeit weg. Das 

Problem im AKH ist ja – wie oben ausgeführt -– gänzlich anders gelagert: es 

wird keine Auftrags- (=Leistungs-) Rreduktionen der Patientenversorgung 

geben, was somit weniger Geld bei mehr oder gleichbleibender Arbeit 

bedeutet, ausgenommen außer es würde Personalaufstockungen im 

Ärztebereich geben, was aber nicht anzunehmen ist.  

Es ist ja schon durch die Einführung von AKIM und die 

Zertifizierungsmaßnahmen zu hohen  unentgeltlichen Zusatzbelastungen der 

Ärztinnen und Ärzte der MedUni WienUW für das AKH gekommen.,  Ddas 

dafür versprochene  Unterstützungspersonal ist allerdings bis heute nicht 

„angekommen“.  

 

Das bedeutet, dass wir das angebotene Modell in dieser Form ablehnen.  

 

Wir verkennen aber natürlich auch nicht die Angebote von Rektor Schütz 



hinsichtlich der Klinikzulage für BeamtInnen, für die Teilzeitbeschäftigten, für 

ältere ArbeitnehmerInnen usw. 

 

Was wir aber auch klar ablehnen, ist die Verknüpfung von  

Qualifizierungsvereinbarungen (QV) mit der KA-AZG-Betriebsvereinbarung. 

Die QVs betreffen eine genuine Universitätsaufgabe  - Leistungen in 

Wissenschaft und Lehre -  und haben mit der ärztlichen Routinetätigkeit 

PatientInnenversorgung keinen direkten Zusammenhang. Gleichzeitig wären 

von dieser Koppelung völlig ungerechtfertigt auch die zahlreichen 

nichtärztlichen WissenschaftlerInnen der MedUniWien nachhaltig betroffen. 

 

Selbstverständlich hoffen wir, dass wir zu einem für alle positiven Abschluss 

der Verhandlungen kommen, Neuigkeiten zum Stand der Verhandlungen 

erfahren Sie jederzeit im Blog des Betriebsrates des wissenschaftlichen 

Personals. Sie finden diesen unter der Adresse:  http://muw-betriebsrat.at. 

Natürlich werden wir uns auch wieder mit Aussendungen  an Sie wenden und 

dürfen Sie ersuchen, Ihre Fragen und Meinungen unter br-

wp@meduniwien.ac.at zu deponieren bzw. auch die einzelnen Mitglieder des 

Betriebsrates anzusprechen. 

 

Abschließend dürfen wir eine bereits jetzt festgelegte Betriebsversammlung 

vorankündigen. Diese wird am 18.06.2013 ab 13 Uhr im Hörsaal 1 

stattfinden. Wir bitten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Termin 

auch wahrzunehmen, es wird vorrangig die KA-AZG Betriebsvereinbarung 

thematisiert werden. 

 

Mit besten Grüßen 

Thomas Perkmann 

Martin Andreas, Peter Birner, Ingwald Strasser, Anita Holzinger, 

Michael Holzer, Harald Gabriel, Georg Röder, Florian Fitzal 



 
Anfragen dazu bitte an br-wp@meduniwien.ac.at. 


