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Das heißt, in jener Sitzung, wo ich 
Wochen vorher gebeten habe: „Bitte fah-
ren wir das zurück“, und man das auch so 
gesehen hat, hat man dann gesagt: „Ab 
sofort gilt selbstverständlich die Order, 
unmittelbar zu dokumentieren.“ Warum? 
Damit man aus dieser Situation heraus-
kommt. Und dort trennt sich die Spreu 
vom Weizen, denn jetzt ist die Frage: Was 
tun wir? 

Ein anderes Thema, das für Unzufrie-
denheit sorgt, ist die Bezahlung. Wie ge-
hen Sie damit um? 

Es gibt jetzt die große Unzufriedenheit,  
die brauchen wir nicht wegdiskutieren. Die 
ist auch gut. Grundsätzlich glaube ich  
aber nicht, dass es zu hundert Prozent 
 immer ums Geld geht. Das Geld ist vor-
dergründig, weil man in andere Berufs-
gruppen derzeit viel Geld hineinpumpt 
und gleichzeitig die Arbeit von A nach B 
verlagert. 

Das heißt, die Ärzte kriegen derzeit 
massiv mehr Geld, und trotzdem wird 
eine Tätigkeit, die früher Turnusärzte ge-
macht haben, in Richtung Pflege verla-
gert. Da gibt es die Meinung: Die einen 
kriegen das Geld, die anderen den Job. Da 
will man sich vom Kuchen einen Teil ab-
schneiden. Berechtigt. Aber ich glaube 
auch, dass trotzdem ein großer Teil der 
Unzufriedenheit in anderen Dingen fußt, 
nämlich in mangelnden Ressourcen, 
mangelnder Wertschätzung. 

Viele wollen auch gar keine Veränderung, 
weil sie auf die Überstunden angewiesen 
sind, da sie ihnen ein Mehr an Entloh-
nung bringen. 

Es gibt neun Bundesländer und neun Ge-
haltsschemata. Und es gibt X Zulagen – wir 
sind in Österreich, das heißt, es gibt einen 
Grundlohn und Zulagen für dort und da 
und hin und her, für Sonntage, Nächte, 
Erschwernis, Verwaltung allgemein und 
was auch immer. Das ist ein Dschungel. 
Wir sind in meinem Wiener Büro daran, 
das vergleichbar und transparent zu ma-
chen: Wer kriegt denn jetzt wirklich was? 
Es gibt Bundesländer, da haben wir echt 
Handlungsbedarf, das ist überhaupt keine 
Frage. Und wir haben auch Bundesländer, 
wo wir eher im Ressourcenproblem sind 
als in der Bezahlung. 

„Das schaff ich nicht mehr, darum bleibt  
es liegen“, gibt es nicht, hält Waldhör fest. 
 Damit wird auch ein Arbeitskampf zur 
 Herausforderung. Der Gewerkschafter 
mahnt aber: „Irgendwann werden es die 
 Mitarbeiter schlicht und ergreifend nicht 
mehr aushalten.“ 

Wie stehen Sie zu den neu gegründeten 
Vereinen im Gesundheitsbereich? 

Ganz klar: Es sind die Ängste, die Nöte 
und die Sorgen der Mitarbeiter ernst zu 
nehmen. Das heißt, wenn es so ist, dass es 
eine Reihe an Unzufriedenen gibt, die sa-
gen: „Ich mache selber was“, dann ist hier 
der Dialog zu suchen. Schlecht ist es aber, 
wenn dadurch die Berufsgruppen ausein-
anderdividiert werden. Jetzt haben wir bei 
den nicht ärztlichen Berufsgruppen nicht 
nur die Pflege, das muss man einmal klar 
sagen. 

Wenn sie sagen, dass sie irgendwann 
einen Dachverband gründen und alle 
drunter nehmen: Das ist ein hehrer 
Wunsch. Ich kann sagen – ich vertrete 
33.000 Mitglieder in Österreich in den 
Gesundheitsberufen –, wie unterschied-
lich die Ziele der einzelnen Gruppen sind 
und wie schwierig es ist, das alles unter 
einen Hut zu bringen. 

Auch gibt es Leistungen, die ein Ver-
ein einfach nicht bringen kann. Es wird 
irgendwann einen Ersten geben, der in 
den Verein gegangen ist und eine Berufs-
haftpflicht in Anspruch nehmen möchte 
und einen Rechtsschutz braucht. Da wird 

sich dann die Spreu vom Weizen trennen. 
Sich hinauszustellen und zu sagen: „Die 
Arrivierten tun nichts, wir machen das 
viel besser“, ist als Sager relativ einfach. 
Aber man muss den Beweis antreten, es 
besser machen zu können. Weil mit den 
Dingen, mit denen wir kämpfen und über 
die wir schon geredet haben, also wie 
bringe ich die Pflege auf die Straße oder 
wie bringe ich sie zu einem Protest – die 
werden bei einem Verein auch nicht bes-
ser sein als bei uns. 

Ich verstehe schon manches, das muss 
ich auch klar sagen. Manches hierarchi-
sches Denken, das es immer noch gibt 
und viele Ressourcen und Zeit verbraucht 
auf gewerkschaftlicher Ebene: Das verste-
he ich, dass das nicht gut ankommt. Da 
sind wir gefordert, etwas zu tun, das muss 
man klar sagen. Aber der ÖGB hat ganz 
klar davon Notiz genommen. 

 Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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