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Skalpell und

Tupfer

Wieder einer dieser Tage,
an denen einem der
Schweiß von der Stirne
heiß rinnt: In der Klinik
sind gleich vier Fernseh¬
teams angesagt, alle er¬
probte Serienprofis, und
wenn sie einmal eine
Stunde Zeit haben, las¬
sen sie sich einen Blind¬
darm herausschneiden
oder die Mandeln entfer¬
nen.
»Skalpell, Schwester.
Nicht dieses, das ist ein
Küchenmesser meiner
Frau. Und Tupfer, aber
bitte nicht Ihre parfümier¬
ten Taschentücher, die
machen ja den Narkoti-
seur arbeitslos. Und dann
den Sauger, aber passen
Sie auf, dass Sie nicht
wieder den Staubsauger
erwischen, der hat dem
letzten Patienten das hal¬
be Gehirn herausge¬
saugt, zum Glück war das
ein Politiker, da ist es
nicht weiter aufgefallen,
aber immerhin mussten
wir stundenlang in den
Mülltonnen nach dem
winzigen Gehirn wühlen.«
Schweißtropfen, denn für
heute ist auf der Tages¬
ordnung: Chicago hope,
Emergency room, Dr.
Wussow von der
»Schwarzwaldklinik« ist
angesagt, weil er die
Operation einer Schwarz¬
wälder Uhr demonstrie¬
ren will, und dann folgt
schon die »Klinik unter
Palmen«.
Lästig, dieses Palmen¬
zeug, drei Operationssäle
mussten nach oben er¬
weitert werden, um die

Palmen unterzubringen,
und ununterbrochen pras¬
selten künstliche Kokos¬
nüsse von der Decke,
eine der Schwestern wur¬
de schwer getroffen. Das
war ein Schreck, denn
weit und breit war kein
echter Arzt zu finden.
Zum Glück stellte sich
heraus, dass es ohnehin
nur Schokonüsse waren.
Seitdem sind drei Schwes¬
tern zuckerkrank und
lechzen nach Süßigkei¬
ten, aber das kennt man
ja, Schwestern sind im¬
mer nur schwanger oder
verliebt oder drogensüch¬
tig oder selbstmord¬
gefährdet. C'est la vie,
solche Geschichten
schreibt das Leben, so¬
fern es TV-Drehbücher
schreibt.
Aber das Ganze wird
nächste Woche noch är¬
ger werden. »Klinik im
Dschungel« ist angesagt,
da kriechen dann echte
Kobras durch die Gänge.
Da können Sie noch so
oft »Schwester, Tupfer«
brüllen. Ein Teil der
Schwestern ist dann von
den Würgeschlangen er¬
würgt worden und der an¬
dere Teil ist - wie gesagt
- schwanger.
Aber wer redet da von so
Unwichtigen wie Schwes¬
tern oder Pflegern? Chi¬
rurgen sind wichtig, die
ganze Medizin besteht
nur aus Chirurgen. Nimm
ihnen das Skalpell und sie
sind wie Beuteltiere ohne
Beutel. Mag sein, dass
sie manchmal einen Re¬
gisseur brauchen. Einem
wurde das Gehirn abge¬
saugt, auch durch diese
lästigen Staubsauger.
Aber Tausende warten
auf diese Chance, mit
schweißnassen Händen
und Stirnen. Dem kann
abgeholfen werden:
Schwester, Tupfer!

Winfried Bruckner

Redaktionsschluss
Um die reibungslose und termingerechte Produktion der einzel¬
nen Ausgaben von »Arbeit & Wirtschaft« zu gewährleisten, gibt
es einen spätest möglichen Abgabetermin von Manuskripten für
die jeweilige Ausgabe. Und zwar: Juli/August, 31. Mai, Septem¬
ber, 2. August

Verzetnitsch:

35 Stunden für alle

In einem Pressegespräch wiederholte ÖGB-Präsident Verzet¬
nitsch seine Forderung nach einer 35-Stunden-Woche, von der
auch der öffentliche Dienst nicht ausgenommen werden dürfe.

Nur so würde man nämlich der Vollbeschäftigung einen ent¬
scheidenden Schritt näher kommen.

Bisher sei der öffentliche
Dienst strikt bei den 40 Wo¬
chenstunden geblieben, weil
eine kürzere Arbeitszeit im
Budget nicht finanzierbar ist.
Das bedeute aber nicht, dass
die Forderung vom Tisch ist.
Verzetnitsch: »Was die Finan¬
zierung einer Arbeitszeitver¬
kürzung für Beamte betrifft,
gilt für den Staat das Gleiche
wie für die Privatwirtschaft.
Die generelle Arbeitszeitver¬
kürzung ist ein Mittel, um in
Richtung Vollbeschäftigung
zu kommen. Arbeit für alle
bleibt das Ziel des ÖGB. Und
es gibt auch genügend Arbeit.
Es geht aber um die Wertefra¬
ge: Ist das Geld heute mehr
wert, als Menschen in Be¬
schäftigung zu bringen?«

Der Fehler bestehe darin,
dass stets in Köpfen gezählt
und nicht die Arbeitsleistung
beachtet wird. Aus diesem
Grund lasse sich der ÖGB
nicht auf die Trage nach einer

Die generelle Arbeitszeitverkür¬
zung ist ein Mittel, um in Richtung
Vollbeschäftigung zu kommen
(Bild: ÖGJ-Demo Linz, 1984)

Gehaltsreduktion bei einer
kürzeren Arbeitszeit ein, weil
die Produktivität eines Betrie¬
bes möglicherweise gleich
bleibt.

Tümpel:

Wirtschaft stellt sich stur

Das Hohelied von der Flexibilisierung wird von Unternehmern
gern gesungen: Allerdings nur dann, wenn es um die eigenen

Vorteile geht.
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AK-Präsident Tümpel
äußerte sich entrüstet über die
Wirtschaftskammer, die die
Sozialpartnerverhandlungen
über Verbesserungen der Ka¬
renzregelungen nach monate¬
langen Verhandlungen plat¬
zen ließ.

Tümpel wörtlich: »Wenn
fxir berufstätige Eltern Verbes¬
serungen geschaffen werden
sollen, stellt sich die Wirt¬

schaft stur. Sie blockiert
Maßnahmen, die Eltern klei¬
ner Kinder dringend brau¬
chen.« Die AK fordert in ers¬
ter Linie bessere Möglichkei¬
ten, die Karenzzeit einzuteilen
und zwischen Vater und Mut¬
ter aufzuteilen. Diese Forde¬
rungen sollen in die Umset¬
zung der EU-Elternurlaubs¬
richtlinie aufgenommen wer¬
den.


