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Neue Zeiten – neue Organisationsformen: 
Mit 1. Jänner 2020 wurde die NÖ Landesgesundheitsagentur gegründet. Sie ist die 
Dachorganisation für alle NÖ Landes- und Universitätskliniken, Pflege- und Betreu-
ungszentren und Pflege- und Förderzentren.  
Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ bekennt sich zu notwendigen 
Reformen und Umstrukturierungen in den Kliniken und Pflegezentren. Diese  
Änderungen haben aber auf die rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und gesund-
heitlichen Bedürfnisse der Beschäftigten Rücksicht zu nehmen. Darüber hinaus sind 
entsprechende Vereinbarungen (z. B. Personalentwicklungspläne) abzuschließen. 
 
Privatisierungen und Ausgliederungen machen auch vor unseren Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens nicht halt. Beispiele wie die Wäscheversorgung  
oder die Reinigungsleistungen zeigen, dass auch der Qualität der Leistung ein hoher 
Stellenwert einnimmt. Offene Probleme bei der Qualität und dem Tragekomfort der 
Dienstbekleidung sind umgehend zu lösen. Billig allein darf keine alleinige Entschei-
dungsgrundlage sein. Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert 
bei allen Fremdvergaben ein detailiertes und überprüfbares Pflichtenheft über die zu 
erbringenden Leistungen. 
 
Stopp bei Auslagerung von Versorgungsleistungen 
Die Auslagerung von Versorgungsleistungen an gewinnorientierte Unternehmen ge-
schieht meist unter dem Vorwand, dass geringere Kosten anfallen. Oft bleiben dabei 
Faktoren wie Qualität, Versorgungssicherheit und verändertes Leistungsspektrum 
unbeachtet oder nur Nebenschauplätze. Gerade die letzten Monate haben bei der 
Bekämpfung der Covid19-Pandemie gezeigt, wie wichtig eigene Lagerhaltung und 
Versorgungsautonomie sind. In diesem Zusammenhang fordert die Landesver-
tretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ eine gesicherte Versorgungsleistung für das 
Wald- und Weinviertel. Insbesondere sollte trotz etwaiger zentraler Versorgung da-
rauf Bedacht genommen werden, dass auch Lagerflächen in den Einrichtungen 
selbst zur Verfügung stehen. 
Strukturveränderungsprozesse müssen unter Einbindung der Bediensteten im  
Zusammenhang mit klaren Konzepten sozialpartnerschaftlich abgewickelt werden. 
Qualitätssicherung und Kostenwahrheit, d. h. eine transparente Kosten-Nutzen-
Rechnung, sowie eine Berücksichtigung der entstehenden Folgekosten ist als Basis 
jedes Projekts für eine erfolgreiche Umsetzung unabdingbar. 
 
Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert Dienstgeber und Betrei-
ber von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen auf, bei beabsichtigten Fremdverga-
ben oder Ausgliederungen echte Vollkostenvergleiche zwischen Eigen- und Fremd-
leistung anzustellen. Strukturveränderungen und Ausgliederungen, die weder eine 
Kostenersparnis gewährleisten, noch eine Qualitätssicherung garantieren, sondern 
sich nur nachteilig auf die betroffenen Mitarbeiter/innen auswirken, werden von uns 
abgelehnt. Die angeblich günstigeren Kosten von Fremd- gegenüber der Eigenleis-
tung ist laufend zu evaluieren, wobei die oben genannten Faktoren zu berücksichti-
gen sind. Bei Kostengleichheit oder billigerer Eigenleistung ist diese beizubehalten 
oder wiedereinzuführen. Die bessere Eigenleistung darf nicht dem Wunsch nach re-
duzierten Dienstpostenplänen geopfert werden. 
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Personalentwicklung mit Weitblick und Umsicht  
Die Bevölkerung erwartet von den Bediensteten in den Gesundheits- und Sozial-
berufen eine qualitativ hochwertige Leistung. Diesem Faktum ist in den Kliniken und 
Pflegezentren durch Qualitätssicherungsmaßnahmen wesentlich mehr Bedeutung zu 
schenken. Dazu sind Personalstandards zu entwickeln und transparente  
Personalermittlungsmethoden anzuwenden. 
 
Für die Personalbedarfsberechnung sind wissenschaftlich anerkannte Berechnungs-
systeme als Mindeststandards festzulegen, um sowohl in qualitativer als auch in 
quantitativer Hinsicht den Anforderungen gerecht zu werden. Diese Personalbe-
darfsberechnungsmethode hat auf objektiv nachvollziehbaren Faktoren zu beruhen 
und muss bei der Erstellung von bedarfsorientierten Dienstpostenplänen berücksich-
tigt werden. Insbesondere ist dabei die seit Jahren durch organisations- und arbeits-
technische Maßnahmen - wie z. B. Senkung der Verweildauer, tagesklinische Be-
handlungen oder auch der Mehraufwand durch intensive, aufwändige Veränderun-
gen der Bewohnerstruktur in den PBZ/PFZ - stattfindende Arbeitsverdichtung zu be-
rücksichtigen und entsprechend zu bewerten. Fehlzeiten sind verstärkt zu berück-
sichtigen und in der Planung aufzunehmen. Berücksichtigung der eingeschränkten 
Einsetzbarkeit von Mitarbeiterinnen aufgrund des Mutterschutzgesetzes. Ebenfalls 
einzurechnen sind Abwesenheiten aufgrund von übergeordneten Aufgaben  
(Führung, Projekte, Zertifizierungen, Organisation, Praxisanleitung, etc.) 
 
Veränderungen der Qualifikationskaskade können nur auf Grund von berufsrechtlich 
definierten Tätigkeits- und Einsatzmöglichkeiten erfolgen. Dies gilt besonders bei der 
Einführung des neuen Pflegeberufes „Pflegefachassistenz“ und es sind exakte, 
überprüfbare Abgrenzungen zu den Tätigkeiten der Pflegeassistenz und der Diplom-
pflege zu erstellen. Diese müssen alltagstauglich sein und im täglichen Einsatz um-
setzbar sein. Dabei sind aber auch andere Faktoren, wie z. B. die demographische 
Entwicklung der Bevölkerung oder der Ärztemangel zu berücksichtigen. In den Be-
reichen, in denen bereits Veränderungen oder Tätigkeitsverschiebungen zwischen 
den Berufsgruppen stattgefunden haben (z. B. Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten 
im Sinne des § 15 GuKG), fordern wir eine Evaluierung und entsprechende Perso-
nalanpassungen.  
 
Obwohl der Arbeitsumfang in den meisten Bereichen in den letzten Jahren konti-
nuierlich gestiegen ist, entwickelte sich die Anzahl der Dienstposten teilweise sogar 
gegenläufig. Viele, vor allem ältere Bedienstete haben ihre persönliche Leistungs-
grenze erreicht. Dies drückt sich u. a. auch in vermehrten Fehlzeiten aus. Die  
Personalausstattung hat den Leistungsumfang abzubilden, ansonsten muss der  
Leistungsumfang der Personalausstattung folgen.  
 
In Mangelberufen ist es den Verantwortlichen in Zusammenwirken mit den Betriebs-
rät/inn/en zu ermöglichen, auch flexible Regelungen festzulegen, um Personalrekru-
tierungen zu erleichtern. Dabei sollten regionale Besonderheiten berücksichtigt und 
entsprechende Anreize (z. B. soziale, finanzielle) geschaffen werden. 
 
Wir fordern vom Dienstgeber, dass er die Rufbereitschaft nur dort anordnet bzw.  
einführt, wo es rechtlich möglich ist. Daher sind angeordnete Rufbereitschaften bei 
kontinuierlicher Inanspruchnahme des Personals nicht möglich. 
 



- 4 - 

 
          Leitantrag Landesvertretung 9 - Gesundheitsgewerkschaft NÖ - Landestag 15.02.2021 

 
Qualität der Pflege 
Der Erhalt bzw. die Verbesserung des Qualitätsstandards im Patienten- und  
Klientenservice verlangen sowohl vom Dienstgeber als auch von Bediensteten das 
Bewusstsein für eine effiziente und zielorientierte Weiterbildung. Gesundheit und 
Pflege unter einem Dach der NÖ LGA ermöglichen die Erweiterung der Angebote 
durch vermehrte Berücksichtigung der persönlichen und berufsgesetzlichen  
Erfordernisse sowie verbesserte und vermehrte Angebote für Auf- und Umschulung. 
Aus- und Fortbildung soll für alle Bediensteten entsprechend ihrer Ausbildung und 
beruflichen Verwendung festgelegt, dienstrechtlich abgesichert und in der Arbeitszeit 
angeboten werden. Dabei ist ein dezentral organisiertes Aus- und Weiterbildungsan-
gebot nicht nur mitarbeiterfreundlicher, sondern auch kostengünstiger. 
 
Die Qualitätssicherung ist u. a. durch hochwertige Ausbildungen mit Anpassung der 
Ausbildungsinhalte an die hohen tatsächlichen Anforderungen im Gesundheits- und 
Sozialwesen unter Berücksichtigung der psychosozialen Herausforderungen und die 
berechtigten Bedürfnisse der Patient/inn/en und Kund/inn/en zu gewährleisten. Aus- 
und Weiterbildung sind als wirkungsvolle Instrumente der Personalentwicklung ein-
zusetzen.  
 
Eine der wesentlichen Grundlagen dafür sind moderne Berufsgesetze. Die Landes-
vertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert ein zeitgemäßes Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetz, bei dem die Qualität und nicht die Kosteneinsparung im  
Vordergrund steht. Die letzte Novelle zum GuKG bescherte uns 3 Pflegeberufe mit 
jeweils einer 1-, 2- oder 3-jährigen Ausbildung. Die Ausbildung zum Diplom erfolgt 
nunmehr an Fachhochschulen und endet mit dem Bachelor. Die einjährige Aus-
bildung zur Pflegeassistenz soll zukünftig nicht mehr als primäre Grundausbildung 
angeboten werden und nur mehr für Berufsumsteiger möglich sein. Wir fordern eine 
Überarbeitung und eine Präzisierung der Berufsrechte und eine Überprüfung der 
Praxistauglichkeit. 
 
Der Wunsch der Wirtschaft und einiger Seniorenorganisationen nach einem  
Lehrberuf Pflege wird von der Politik vermutlich rasch umgesetzt werden. Wir als 
Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ wollen keine weitere Ausbildungs-
schiene in der Pflege. Sollte sie dennoch umgesetzt werden, können wir uns eine 
Lehrausbildung nur vorstellen, wenn folgende Punkte erfüllt werden: 

- Keine Tätigkeit am Kranken- oder Pflegebett vor dem vollendeten 17. Lebens-
jahr 

- Der Lehrabschluss hat mit dem Pflegeberuf Pflegefachassistenz oder  
DiplomFachsozialbetreuerIn Altenarbeit/Behindertenarbeit zu enden. Wir  
lehnen entschieden die Schaffung eines 4. Pflegeberufes ab. 

- Die theoretischen und praktischen Lehr- und Lerninhalte sind ungekürzt zu 
übernehmen. 

- Die theoretische Ausbildung hat in den Schulen für Krankenpflege zu erfol-
gen; eigene „Berufsschulen“ lehnen wir ab 

- Für die praktische Ausbildung ist in den Einrichtungen ausreichend qualifizier-
tes Personal vorzuhalten. Eine monetäre Abgeltung des zusätzlichen Auf-
wands und der zusätzlichen Qualifikation der PraxikaausbildnerIn ist vorzuse-
hen. Eine praktische Ausbildung vor Ort „so nebenbei“ ist nicht möglich und 
wäre für die Ausbildungsqualität katastrophal. 

-  
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- Die Höhe der Lehrlingsentschädigung muss entsprechend anderer Lehrberufe 

gestaltet werden und darf keine „Taschengeldunterstützung“ sein. 
- Wenn man Pflege als Lehrberuf haben will, muss man auch die entsprechen-

de Durchlässigkeit und Berufsweiterentwicklung analog zur Gesellen- und 
Meisterausbildung vorsehen 

 
Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert die rasche, landesweite Ausrollung 
des Modells BHS-Pflege in NÖ (mit Abschluss PFA bzw. Dipl. Fachsozialbetreuerin 
A oder B und Matura) um entsprechende Zugänge in das Studium der Pflege zu  
ermöglichen. Verstärktes Angebot zum Studium für Gesundheits- und Krankenpflege 
auch als regionale Aussenstellen in den GKG-Schulen sowie verstärktes Angebot 
von berufsbegleitenden Ausbildungen in allen Sparten der Pflegeberufe (insbeson-
dere auch im Studium). 
Die GÖD Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert die Anstellung der medizinischen 
Fachassistenz. Insbesondere wäre die Kombination OP-Assistenz mit Gipsassistenz 
sowie Röntgenassistenz als MFA zur besseren Rechtssicherheit der Kolleginnen und 
Kollegen in den Operationsbereichen anzustreben und zu bewerten. 
 
Evaluierung der Besoldung neu 
Im Jahr 2006 trat die Besoldung neu in Kraft. 15 Jahre sind ein Zeitraum, nach dem 
die Besoldungsansätze zu evaluieren sind. Davon sind alle Referenzverwendungen 
betroffen. Sie sind den neuen Gegebenheiten anzupassen (z. B. Veränderungen auf 
Grund der Akademisierung der Berufsausbildung, Erweiterung der Liste der Speziali-
sierung lt. GuKG). 
Dabei ist auch auf die Einkommensunterschiede zu anderen Berufen Rücksicht zu 
nehmen, egal nach welchen Dienstrechten sie besoldet werden, damit die Ein-
kommensschere zwischen den Bezügen nicht zu weit auseinanderdriftet, aber auch 
die Leistung abgebildet wird. 
Wir fordern Maßnahmen, die unsere Besoldung konkurrenzfähig macht, um auch am 
Arbeitsmarkt Mitarbeiter/innen anzusprechen und so für unsere Betriebe gewinnen 
zu können. Neben der Abschaffung der 90%-igen Einstiegsphase ist auch eine ver-
besserte Anrechnung der Vordienstzeiten vorzusehen. 
 
Gesundheit am Arbeitsplatz 
Die Anhebung des Pensionsantrittsalters stellt für die Bediensteten in den Gesund-
heits- und Sozialberufen eine große Bürde dar. Weder Gesetzgeber, Dienstgeber, 
Dienstnehmervertreter/innen noch die betroffenen Bediensteten selbst haben  
Beispiele, wie und unter welchen Bedingungen ein Arbeiten in diesen belasteten Be-
rufen über Jahrzehnte möglich ist. Erfahrungen darüber gibt es wenige, weil es kaum 
Bedienstete in diesen Berufssparten und -verwendungen jenseits des 60. Lebens-
jahres gibt. Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert daher, dem 
Arbeitnehmer/innen/schutz eine gesteigerte Bedeutung beizumessen. Evaluierungen 
der vorhandenen Strukturen, Bereiche und Arbeitsplätze, Aufzeigen der Probleme 
und rasche bzw. sofortige Behebung der festgestellten Mängel sowie eine Über-
prüfung der Umsetzung sind unabdingbar. Auch die Anerkennung von gesundheit-
lichen Schädigungen durch Heben und Tragen ist unbedingt erforderlich. Auf Grund 
der Instabilität der Last entsteht oft die Situation, bei der sich eine verdrehte Körper-
haltung nicht vermeiden lässt. Trotz aller Einwände der Wirtschaft ist die Erweiterung 
der Liste der Berufskrankheiten insbesondere um Erkrankungen der Wirbelsäule 
vorzunehmen. 
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Wir fordern die Verpflichtung zur Durchführung von entsprechenden Präventivmaß-
nahmen wie regelmäßige, flächendeckende Supervision ("Burnout-Prophylaxe") und 
zwingende Befassung eines Arbeitspsychologen mit dieser Thematik. Wir erwarten 
vom Dienstgeber Maßnahmen zur Reduzierung des Arbeitsdrucks und Präventiv-
maßnahmen zum Erhalt der körperlichen und geistigen Gesundheit. Als eine mög-
liche Maßnahme erscheint dabei für uns eine zeitgemäße Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit, wie dies in Teilen der Privatwirtschaft bereits heute der Fall ist. 
 
Ebenso erwarten wir geeignete Maßnahmen zur Integration und Förderung von  
Bediensteten mit besonderen Bedürfnissen. Dies reicht von der Schaffung ent-
sprechender Arbeitsplätze (wie sie früher im Bereich der Portiere, Telefonzentrale, 
Hol- und Bringdienst etc. vorhanden waren), der Arbeitsplatzadaptierung bis hin zu 
Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen. 
 
Die Verweildauer der Bediensteten in den Gesundheits- und Sozialberufen ist im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr kurz. Um für Bedienstete attraktiv zu blei-
ben, sind entsprechende Dienstzeitmodelle erforderlich, die auch die Bedürfnisse der 
Bediensteten abdecken. Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ lehnt 
entschieden die einseitige Einführung von Dienstzeitmodellen durch den Dienstgeber 
ab, wodurch Kurz-, Fensterdienste oder neue Schichtdienstmodelle umgesetzt wer-
den sollen. 
 
Arbeitszeitmodelle für ältere Dienstnehmer/innen – alternsgerechtes Arbeiten 
Um die Pension in Gesundheit erreichen zu können und somit dem Dienstgeber in 
vollem Leistungseinsatz bis zum Ende der Dienstzeit zur Verfügung zu  
stehen, sind flexible Arbeitszeitmodelle für die letzten Jahre vor der Pensionierung zu 
schaffen. Als Vorbild könnten alle Altersteilzeitregelungen genommen werden, die 
das Gesetz vorsehen. Wichtig ist die gesetzliche Festschreibung, aus der ein 
Rechtsanspruch für Bedienstete entsteht. 
 
Anpassungen in der Arbeitsverfassung und Betriebsratswahlordnung 
Das tägliche Werkzeug unserer Betriebsrät/inn/e/n in den Kliniken und Pflegezentren 
ist die Arbeitsverfassung. Diese sollte den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst 
werden, d. h. eine Freistellung eines Betriebsrats-Vollzeitäquivalents soll bereits bei 
100 Beschäftigten und ein weiteres bei 500 Beschäftigten möglich sein. Dabei sollte 
auch die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, dass eine volle Freistellung auf 
mehrere Betriebsräte aliquot aufgeteilt werden können. Bei weniger Bediensteten 
wäre die Freistellung zu aliquotieren und die erforderliche Unterstützung durch  
administratives Personal vorzusehen. 
 
Darüber hinaus sind Bestimmungen in der Wahlordnung zu adaptieren: Der Fristen-
lauf bei der Zentralbetriebsratswahl, die Einführung der Briefwahl ohne Ein-
schränkungen, Erleichterungen der Abstimmung über gemeinsame Betriebsräte  
wären nur einige Bespiele, die derzeit zu Erschwernissen bei den Wahlen führen. 
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Förderung der Lehrlingsausbildung 
Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ begrüßt und unterstützt die  
Initiative der NÖ Landesregierung, verstärkt Lehrlinge in unseren Betrieben auszu-
bilden. Immer mehr junge Menschen suchen einen Arbeitsplatz bzw. eine Lehrstelle. 
Gerade der öffentliche Dienst hat eine Verantwortung, junge Menschen in einem 
Lehrverhältnis auszubilden und ihnen einen Lehrabschluss zu ermöglichen. 
 
Einheitlicher Arbeitnehmerbegriff 
Die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten werden immer geringer. Die 
Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert daher einen einheitlichen 
Arbeitnehmerbegriff, d.h. dass alle Bediensteten u. a. auch sozialversicherungsrecht-
lich gleichgestellt sind. 
 
Begrenzung der Überstunden- bzw. Mehrarbeitsleistung 
Das in Dienstverträgen vereinbarte Beschäftigungsausmaß (insbesondere auch Teil-
zeitvereinbarungen) soll eingehalten werden, d. h. die Leistung von Über- und Mehr-
arbeitsstunden ist auf ein Minimum zu reduzieren, damit auch eine bestmögliche 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine Aufrechterhaltung der Work-Life-
Balance möglich ist. Insbesondere Teilzeitkräfte haben nachvollziehbare Gründe, 
warum sie geringere Arbeitszeiten wählen (z. B. Versorgungspflichten) und sind  
daher nicht als billige Arbeitskräfte, durch welche sich der Dienstgeber auf Kosten 
seiner Mitarbeiter/innen Überstundenzuschläge erspart, einzusetzen. Ein chronischer 
Personalmangel als organisatorischer Regelfall ist kein anzuerkennender Grund für 
Mehr- oder Überstundenanordnungen. 
 
Ist eine Einhaltung des vereinbarten Beschäftigungsausmaßes nicht möglich, so sind 
dem/der Teilzeitbeschäftigten Mehrstundenzuschläge in der Höhe von 25 % zu  
zahlen. 
 
Rückzahlungsverpflichtung 
Bei Beendigung des Dienstverhältnisses durch Bedienstete entstehen Rück-
zahlungsverpflichtungen für die Aus- und Weiterbildungskosten der letzten fünf  
Jahre. Auf Grund der Entwicklungen auf Bundesebene wäre auch in den Dienstrech-
ten die Frist auf vier Jahre zu verkürzen.  
 
Nachtdienstvergütung bei Bereitschaftsdienst 
Bedienstete im Landesbedienstetengesetz haben Anspruch auf die Nachtdienstver-
gütung erst ab einer durchgehenden Inanspruchnahme von 3 Stunden in der Zeit 
von 22.00 bis 06.00 Uhr. Diese Regelung gilt auch für Bedienstete, die Bereit-
schaftsdienst leisten. Da aber selbst bei einer mehrmaligen Inanspruchnahme in ei-
ner Nacht die Voraussetzungen der Durchgängigkeit oft nicht erfüllt werden kann, 
wird die Gewährung der Nachtdienstentschädigung schon bei der ersten Inan-
spruchnahme der Bereitschaft gefordert. Ebenso fordern wir kein Stundenmin-
destausmass für die Gewährung der Nachtdienstvergütung in der Zeit von 22 bis  
6 Uhr. 
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Finanzierung der gewerkschaftlichen Betriebsausschüsse 
Die Funktionär/innen in den gewerkschaftlichen Betriebsausschüssen sind nicht nur 
für die Mitgliederwerbung, sondern auch für die Mitgliederbetreuung verantwortlich. 
Diese Gewerkschaftsarbeit an der „Basis“ ist jene Tätigkeit, die Mitglieder unmittelbar 
wahrnehmen bzw. neue Mitglieder geworben werden. Egal ob dies Serviceleistungen 
sind oder die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - hier wird für das 
Mitglied unmittelbar die Gewerkschaftsarbeit transparent. Um diese Arbeit auch in 
der Zukunft sicher stellen zu können und somit den Mitgliederstand der GÖD zu  
erhalten bzw. weiter auszubauen, sind finanzielle Mittel an der Basis unbedingt er-
forderlich. Die Landesvertretung Gesundheitsgewerkschaft NÖ fordert daher, dass 
Gewerkschaftliche Betriebsausschüsse einen adäquaten Anteil an den Mitglieds-
beiträgen (5 bis 10 %) erhalten. 


