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europäische Wirtschaftspolitik in der AK Wien

„Wollt ihr unsere Schokokammer se-
hen?“, fragt Sabine Gabath schmunzelnd. 
„Nervennahrung“ hält die Betriebsrätin 
immer bereit, denn gerade Pflegekräfte 
oder ÄrztInnen können diese bei der an-
spruchsvollen Arbeit am Landesklinikum 
Salzburg oft genug gebrauchen. Auch die 
Räume des Betriebsrats nutzen Beschäf-
tigte durchaus als Rückzugsraum, um 
sich auszuruhen oder einen „Break zu 
machen, wenn sie nimmer können“, wie 
es Gabath formuliert. Dann können sie 
sich mit Obst, Kaffee oder Tee oder an-

deren guten Dingen versorgen. Das Be-
triebsratsgebäude liegt gleich am Eingang 
zum großen Krankenhauskomplex, auf 
dem sich ein Gebäude an das andere reiht. 

Sabine Gabath selbst ist diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflegerin und 
hat als solche gearbeitet, bevor sie im 
September als Betriebsrätin freigestellt 
wurde. Nun betreut sie hauptamtlich die 
Interessen ihrer KollegInnen, gemeinsam 
mit zwei weiteren Freigestellten, dem Be-
triebsratsvorsitzenden Markus Pitterka 
und ihrer Kollegin Kristina Pflugbeil, 

und 20 Nicht-Freigestellten. Insgesamt 
arbeiten rund 5.000 Menschen am Lan-
desklinikum, das unweit der Salzburger 
Innenstadt liegt. Gabath und ihr Team 
des Angestellten-Betriebsrats sind für 
sehr viele unterschiedliche Personen-
gruppen zuständig: „Alle Ärzte, die ganze 
Pflege, Röntgenassistenten, Hebammen, 
Medizinisch-Techniker, die Forscher, die 
ganze Verwaltung, also Abrechnung, 
Buchhaltung“, zählt die Betriebsrätin  
ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf. 
Zudem gibt es einen Arbeiter-Betriebs-
rat, der rund 300 Arbeiter vertritt: „Das 
sind Schlosser, Tischler, die Küche, die 
ganze Logistik, die Träger (alte, aber im-
mer noch übliche Bezeichnung für jene, 
die PatientInnen von einem Ort an einen 
anderen im Spital transportieren, Anm.) 
gehören alle zu ihm.“ 

All diese Gruppierungen mit ihren 
verschiedenen Interessen als Betriebsrätin 
unter einen Hut zu bringen: Darin sieht 
Gabath eine große Herausforderung. Ein 
weiteres großes Spannungsfeld beschreibt 
sie als „Klagemauer“ oder „lösungsorien-
tiertes Arbeiten“. „Manche wollen alles 
erzählen können, und dann gehen sie 
wieder“, sagt sie. Es ist der Betriebsrätin 
aber sichtlich lieber, wenn sie die Situati-
on eines Kollegen oder einer Kollegin tat-
sächlich verbessern kann. Wie so oft fin-
det sie auch hier pointierte Worte: „Das 
ist wie ein Kriminalfall: Warum sitzt der 
da?“ Man müsse also herausfinden, ob die 
Person gerne ihr Herz ausschütten wolle 

oder sich eine Lösung wünsche. „Das ist 
auch immer schwierig. Es ist wichtig 
dass die MitarbeiterInnen kommen und 
im Vertrauen ihre Situation beschrei-
ben. Ideal finde ich, wenn wir eine Lö-
sung finden, manchmal reicht einfach 
nur zuhören.“

Wenn man mit Sabine Gabath über 
das Gelände des Klinikums spaziert, be-
kommt man einen Eindruck, wie groß 
das Gebiet ist, auf dem sie sich bewegt. 
„Wir haben ein Pavillonsystem“, erklärt 
sie. Insgesamt stehen fast 2.000 Betten 

für die PatientInnen bereit. Von Augen-
heilkunde bis Unfallchirurgie findet 
man nahezu alle Fachgebiete der Medi-
zin. „Du rennst eine Viertelstunde von 
einem Ende zum anderen“, schätzt Ga-
bath. Das macht die Weitergabe und das 
Einholen von Informationen logischer-
weise zur Herausforderung. Während 
die Betriebsrätin über das Gelände führt, 
kommentiert sie das System, mit dem 
man versucht hat, die verschiedenen Pa-
villons alphabetisch zu beschriften, dass 
man sich leicht orientieren kann: „D 
steht zum Beispiel für Dermatologie, H 
für HNO und F für Frauenheilkunde.“ 

Persönliches Gespräch im Zentrum

Die schiere Größe des Betriebs bedeutet 
für den Betriebsrat eine enorme Heraus-
forderung, was die Informationspolitik 
betrifft. Umso umtriebiger müssen die 
Betriebsrätin und ihre KollegInnen sein. 
Ob bei Mitarbeitereinführungen oder in 
der Krankenpflegeschule, bei Kursen 
oder Kindergartenfesten: Überall versu-
chen sie, präsent zu sein, wie Gabath er-
zählt. Einen eigenen Newsletter hat der 
Betriebsrat nicht. Dafür sind sie auf den 
Newslettern der Abteilungen vertreten. 
Das wichtigste Kommunikationstool ist 
das Schwarze Brett – und natürlich das 
persönliche Gespräch.

Die Probleme, mit denen Beschäftigte 
sich an den Betriebsrat wenden, sind so 
vielfältig wie die Belegschaft selbst. Am 

Sehr stressig ist logischerweise die Arbeit 
jener Menschen, die Sabine Gabath im Lan-
deskrankenhaus Salzburg vertritt. Sie weiß 
dies aus eigener Erfahrung, noch bis Sep-
tember 2018 arbeitete sie als Pflegerin in 
der Kiefer- und Gesichtschirurgie. 
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Ob Lösungen für Konflikte oder der Kampf gegen 
Personalabbau, ob das Gespräch mit den Dienstgebern 

oder die Verhandlungen zum Kollektivvertrag:  
Die Arbeit von BetriebsrätInnen ist vielfältig und 

herausfordernd – aber auch lohnend. Ein Besuch bei den 
BetriebsrätInnen des Landeskrankenhauses Salzburg  

und der Energie Steiermark in Graz.
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„Wollt ihr unsere Schokokammer sehen?
Nervennahrung.“

Sabine Gabath, Betriebsrätin im Landeskrankenhaus Salzburg
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