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Seit Jahren beschäftigt uns eine Problematik, die leider nie richtig ernst 
genommen wurde. Durch die „Corona-Krise“ ist diese Angelegenheit 
massiv verstärkt aufgetreten, deshalb war es Zeit zu handeln. 

Die Dienstzeitänderungen bei Raumpflege-
rinnen, ohne ihre Zustimmung, wurde von 
den Leiter*innen der Schule immer öfter 
bei unserer Dienststelle gefordert. Teilwei-
se aus fadenscheinigen und nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen. Reine Willkür, ohne 
Hintergrund. Leider hat unsere Dienstge-
berin immer wieder nachgegeben ohne 
sich über die entstehende Problematik, die 
da auf die Bediensteten zukommt, näher 
Gedanken zu machen. 

Da wird ein komplettes Familienleben auf 
den Kopf gestellt. Viele unserer Mitarbeite-
rinnen haben im privaten Leben Verpflich-

tungen. Da geht es um Kinderbetreuung, 
viele haben auch pflegebedürftige Ver-
wandte, Enkelkinder spielen auch eine gro-
ße Rolle im Leben vieler Kolleginnen. 
Selbst wenn der Grund nur der ist, dass 
man länger Schlafen möchte oder den Vor-
mittag gerne zum Kochen und Einkaufen 
verwendet. Eigentlich sogar, wenn es kei-
nen Grund gibt, wie kann es sein, dass je-
mand „Fremder“ über die Einteilung des 
Lebens einer anderen Person entscheidet! 

Wir von der Personalvertretung wollten da 
nicht länger zusehen und haben die rechtli-
che Grundlage unter die Lupe genommen. 

Wir leben nicht im Mittelalter 
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Genauso wie wir es vermutet haben, gibt es 
nämlich keine rechtliche Grundlage die Ar-
beitszeit eines/r Bediensteten einfach zu 
verschieben. Es bedarf der Einwilligung der 
Personalvertretung. 

Selbstverständlich schauen wir uns die Situ-
ation genauer an und willigen nur dann ein, 
wenn tatsächlich eine unbedingte Notwen-
digkeit besteht, aber vor allem, wenn der/
die Mitarbeiter*in damit einverstanden ist. 
Es wird höchste Zeit sich zu wehren. Wir 
befinden uns nicht im Mittelalter wo die 

„Herrschaft“ über „das Gesinde“ entschie-
den hat. 

Sehr viele Fälle sind uns in letzter Zeit be-
kannt geworden und einige Kolleginnen ha-
ben sich, teilweise verzweifelt, an uns ge-
wandt. Wir möchten gar nicht wissen wie 
hoch die Dunkelziffer ist, wie viele Kollegin-
nen die Dienstzeitverschiebung über sich 
ergehen lassen.  

Damit ist jetzt Schluss. Wir sind für euch 
da, wir stehen für euch ein und wir lassen 
euch nicht hängen.  
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Unser Bemühen war es, auch wenn es 
nicht zu den Aufgaben der Personalvertre-
tung gehört, euch bestmöglich und schnell 
über neue Begebenheiten zu informieren. 
Bei ausgesetzten Bezirkssitzungen war dies 
eine große Herausforderung. WhatsApp 
Gruppen wurden eingerichtet und die 
Homepage wurde zum wichtigsten Binde-
glied zwischen uns und euch. Die Dienst-
stelle, das muss mal gesagt werden, ist 
uns in dieser Not sehr entgegengekom-
men. Leider hat die Kommunikation über-
haupt nicht funktioniert. Wären wir nicht 
eingesprungen, so gebe es heute noch 
Raumpflegerinnen, die nichts davon wis-
sen, dass sie beim ersten Lockdown nicht 
mehr an ihren Dienstort mussten. 

Eine noch nie dagewesene Situation erfor-
dert auch noch nie dagewesene Reaktio-
nen darauf. Wir können, so glauben wir, 

mit gutem Gewissen behaupten, dies hin-
bekommen zu haben.  

Es steht aber auch fest, ohne euer Wirken, 
eure Spontanität, euer Entgegenkommen, 
wären wir und wäre die Dienststelle kläg-
lich gescheitert. Daher hier nochmal ein 
DANKE an jede einzelne Bedienstete und 
jeden einzelnen Bediensteten.  

Diese Notsituation hat uns aber vor Augen 
geführt was alles möglich ist. Wie Proble-
me gemeinsam zu meistern sind. Dazu 
braucht es eine starke Gemeinschaft. Die 
sind wir, das hat uns 2020 gezeigt. Selbst 
als noch niemand über die tatsächlichen 
Gefahren des Virus bescheid wusste, ist es 
dank euch gelungen, die Betreuung an al-
len Schulen Wiens sicherzustellen. Nie-
mand hat sich vor Angst zurückgezogen. 

Ein schweres und eigenartiges Jahr geht vorüber. Ein Jahr, dass 
viele Herausforderungen stellte. Nicht nur an die Dienststelle, son-
dern an jede/n einzelne/n von uns. 
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ALLE haben sich der Herausforderung ge-
stellt. 

Während andere Gruppierungen mit 
Selbstmitleid beschäftigt waren und sich 
um Anwaltsbriefe bemühten, war unser 
Fokus immer auf das Wohl der Belegschaft 
gerichtet. So sind uns Dinge gelungen, von 
denen wir selbst nicht mal zu träumen 
wagten. Volle Bezüge bei Dienstfreistel-
lung, Dienstzeitenänderungen bei 40ig 
Stunden Schulwarten, Überstunden für 
zeitlich ungeregelte Schulwart*innen, um 

nicht nur ein ungerechtes System abzufe-
dern, sondern Kolleg*innen vor einem fi-
nanziellen Desaster zu schützen.  

Obwohl uns das Virus ordentlich auf Trapp 
gehalten hat haben wir trotzdem den Alltag 
nicht hintenangestellt. So gab es die ersten 
zufriedenstellende Ergebnisse beim Bezie-
hen der Dienstwohnung, lange und oftmali-
ge Gespräche haben bewirkt, dass Kolle-
gen Unterstützung in Form von zusätzli-
chen Reinigungskräften bekamen, bei 
Problemen die Kolleg*innen mit ihren 
Schulleitungen hatten und bei Beschwer-
den die eingingen standen wir immer bei 

Fuß und unterstützten mit vollem Einsatz. 
Da es eines unserer gesetzten Ziele war 
sich den Raumpflegerinnen mehr zu wid-
men, so kann man sagen, auch hier gingen 
wir bereits in die richtige Richtung und 
setzten die ersten Zeichen. 

Vielleicht noch eine kleine Bitte bevor wir 
uns mit unseren Familien auf das wohlver-
diente Weihnachtsfest zurückziehen. 

Wir haben gemeinsam Stärke gezeigt. 
„Gemeinsam“ das ist es was uns stark 

macht. Jeder der sich bis jetzt noch nicht 
durchringen konnte unserer Gewerkschaft 
beizutreten, der möge sich die letzten Mo-
nate vor Augen halten. Nur eine starke Ge-
werkschaft kann stark auftreten. Dazu be-
nötigt sie viele Mitglieder. Sei auch du ein 
Teil dieser Bewegung und sichere damit 
die Wurzeln für unsere Gewerkschaft. Bist 
du schon Mitglied, überzeuge deine Mit-
menschen auch diesen Weg zu gehen. 
Wende dich an deine Vertrauensperson im 
Bezirk. Sie wird dich informieren und bera-
ten. 

Bezirkssitzung 

notgedrungen im Garten 
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Vielleicht ein Gedanke noch vorweg. Es 
wird sicher einige unter euch geben, die 
bereits Überlegungen angestellt haben ins 
neue System zu wechseln. Ab April 2021 
soll dies ja möglich sein. Für alle Gewerk-
schaftsmitglieder wird unsere Younion Be-
ratungen anbieten um dir ein gesamtes 
Bild machen zu können. Man wird dir die 
Vor- und Nachteile aufzeigen. Da dieses 
Angebot selbst für Gewerkschaftsmitglieder 
erst nach 6 Monaten in Anspruch genom-
men werden kann (Rechtsberatung) hat 
sich unsere Hauptgruppe eine Lösung 

überlegt. Für einen Zeitraum steht jedem 
neuen Gewerkschaftsmitglied eine Rechts-
beratung bereits nach 3 Monaten zu. Somit 
ist sichergestellt, dass auch Kolleg*innen, 
die erst jetzt beitreten, die Beratung in An-
spruch nehmen können. Das alles neben 
den vielen anderen Begünstigungen und 
Aktionen die dir eine Mitgliedschaft bietet. 
Lass uns gemeinsam unsere Front noch 
größer und stärker werden. 

Genug der Worte. Wir wünschen dir und 
deinen Liebsten ein frohes gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes 2021. 
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