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Direkt nachgefragt
Im Gespräch mit Peter Hacker
Im Juni 2012 führten Sascha Faderny (Zentralbetriebsrat und Fraktionsvorsitzender von FSG
gemeinsamaktiv und Renate Obadigbo (ebenfalls FSG-Zentralbetriebsrätin) ein Interview
mit Peter Hacker (Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien und dessen Tochterunternehmen).
Im folgenden Artikel haben wir diesen Dialog zusammengefasst:
Sascha Faderny: In unserer Aussendung „In der Ruhe liegt die Kraft!“ vom
Dezember 2011 haben wir als FSG gemeinsamaktiv auf die Mehrfachbelastung der Belegschaft aufgrund laufend
stattfindender Umstrukturierungen im
FSW und dessen Tochterunternehmen
hingewiesen.
Welche Pläne gibt es nun seitens der
Geschäftsführung für eine nachhaltige Stressreduktion der MitarbeiterInnen?
Peter Hacker: Zunächst möchte ich
festhalten, dass Umstrukturierungen
nicht als Selbstzweck durchgeführt werden, sondern mit dem Ziel, die Unternehmensstruktur und die Abläufe des

FSW zu verbessern. Im Grunde geht es
immer darum, sich an den Ansprüchen
der KundInnen und der MitarbeiterInnen zu orientieren und diese bestmöglich abzudecken. Die Zusammenlegung
der Beratungszentren Pflege und Betreuung ergibt z.B. eine Vergrößerung
der Organisationseinheiten und somit
über kurz oder lang eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, da u.a. die
Arbeitspläne dadurch besser gestaltet
werden können. Auch die Reaktionsmöglichkeiten bei Ausfall von MitarbeiterInnen aufgrund von Krankheit,
Urlaub etc. werden dadurch flexibler.
Ich denke, dass gerade diese Veränderungen, die ihr als Stressverursacher
nennt, in vielen Fällen stattfinden, um

eine Verbesserung oder Vereinfachung
des Arbeitsalltags zu bewirken.
Die von euch angesprochenen Mehrfachbelastungen entstehen aber auch
zunächst bei der Einführung von neuen EDV-Systemen - der Fokus dabei
ist aber immer, die Administration und
Dokumentation zu vereinfachen und
somit die MitarbeiterInnen-Ressourcen
für das Kerngeschäft freizuschaufeln.
Die derzeitigen Veränderungen im
FSW sind jedenfalls Feinschliff bzw.
Adaptierung und nicht vergleichbar mit
den großen Umstrukturierungen aus
den Jahren 2004 und 2005.
Ein weiteres Beispiel ist, wie KundInnen
in der Telefonie weitergeleitet werden.
Auch das funktioniert noch nicht ideal.
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Und eben durch diese Beschäftigung
mit Verbesserungen von Prozessen und
Abläufen ziehen wir Konsequenzen, die
manchmal inhaltlicher, aber hin und
wieder auch organisatorischer Natur
sind. Dann kommt es natürlich mitunter auch zu Umstrukturierungen im
Sinne eurer Frage.
SF: Also ein verbesserter Workflow
führt dann automatisch auch zur gewünschten Stressreduktion?
PH: Ja natürlich, so soll es sein. Wir
haben ein klares Bekenntnis in unseren Zielsetzungen dazu, dass unsere
MitarbeiterInnen in möglichst guten
Rahmenbedingungen ihren Job machen
sollen und nicht in schlechten.
Renate Obadigbo: Im Zuge der verstärkten Kooperation (Förderungsabrechnung) mit dem KWP (Kuratorium
Wiener Pensionistenwohnheime) entsteht v.a. für die MitarbeiterInnen der
betroffenen Organisationseinheiten ein
vermehrter Arbeitsaufwand.
Welche konkreten Maßnahmen werden hier ergriffen, um weiteren Arbeitsdruck bei den betroffenen KollegInnen abzufangen?
PH: Die wichtigste Maßnahme diesbezüglich ist die Aufstockung der MitarbeiterInnen; sowohl jetzt als auch in
Zukunft. Natürlich bedeutet das zunächst einen Mehraufwand aufgrund
der notwendigen Einschulung von neuen MitarbeiterInnen, aber längerfristig
betrachtet kommt es zu einer Entlastung der KollegInnen. Ich war auch im
Gespräch mit den betroffenen MitarbeiterInnen und hatte den Eindruck,
dass diese mit hohem Engagement an
dieses neue Feld herangehen. Es ist natürlich eine große Herausforderung für
den FSW – aber auch ein Erfolgsausweis der letzten Jahre. Das KWP ist ja
nicht irgendeine Organisation, sondern
die mit Abstand größte in diesem Bereich, die in Wien tätig ist.
SF: Noch zum Thema „Umstrukturierungen“: Ist in nächster Zeit mit weiteren strukturellen Veränderungen
im Gesamtbetrieb zu rechnen und
wenn ja, in welchen Bereichen wird
es Veränderungen geben?

PH: Umfassende strukturelle Veränderungen im großen Stil, sprich solche, die
den Gesamtbetrieb betreffen, sind keine
mehr vorgesehen. Klarerweise wird es
aber immer wieder in einzelnen Organisationseinheiten kleine Änderungen
geben.
Zum Beispiel gibt es in der Mobilen Hauskrankenpflege Bestrebungen,
den Vertrag mit der WGKK (Wiener
Gebietskrankenkasse) aufgrund der
geplanten Erweiterung der Leistungsportfolios zu adaptieren. Aber wie gesagt: Große Umwälzungen sind keine
geplant.
Wir können mit den vorgenommenen Gesamtentwicklungen im Betrieb
durchaus zufrieden sein und haben ja
auch bereits vieles erreicht und umgesetzt, worauf wir wirklich stolz sein

„Die wichtigste
Maßnahme ist die
Aufstockung der
MitarbeiterInnen“
können. Ich denke da unter anderem
auch an den Umgang mit dem Budget
und der Budgetverantwortung bis in die
tiefsten Ebenen der Organisation – das
wäre in der „alten“ Verwaltung in dieser
Form nicht vorstellbar.
RO: Thematik „Arbeit im Alter“: Gerade ältere MitarbeiterInnen haben
mitunter Schwierigkeiten mit oftmaligen Veränderungen.
Gibt es im Rahmen der Betrieblichen
Gesundheitsförderung auch Maßnahmen zum altersgerechten Arbeiten?
PH: Es ist Faktum, dass wir mit dem
Thema stark konfrontiert sind. Die Beschäftigung mit den daraus resultierenden Herausforderungen und die Diskussion zu Lösungen und Konzepten
geht weit über den FSW hinaus und
findet auch in der Öffentlichkeit statt.
Ich nehme aber auch wahr, dass bei uns
im FSW ebenfalls ältere MitarbeiterInnen Veränderungsprozesse ganz elementar mittragen, ja mitunter selbst initiieren. Und das betrifft nicht nur diejenigen
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darunter, die Führungsverantwortung
haben, sondern auch MitarbeiterInnen
der Basis, die auch noch wenige Jahre vor
Pensionsantritt bereit sind, grundlegende
Dinge neu zu erlernen.
Natürlich haben wir auch MitarbeiterInnen, die mit fortschreitendem Alter
körperlich und/oder psychisch Probleme haben. Hier gibt es bereits Ansätze
wie z.B. Altersteilzeit. Diesbezüglich
müssen aber sicherlich sowohl im FSW
gemeinsam mit dem Sozialpartner als
auch weit über die Grenzen des FSW
hinausgehend noch mehr Überlegungen angestellt werden.
RO: Für Magistratsbedienstete gibt
es bereits seit 12.10.2009 eine Pensionsvorsorgekasse. Für Privatangestellte im Unternehmen FSW ist seit
Längerem auch ein analoges Modell
geplant.
Bis wann ist nun mit einer Entscheidung bzw. Umsetzung zu rechnen?
PH: Die Schwierigkeit dabei besteht in
der momentan unsicheren Situation am
Finanzmarkt und somit in der Auswahl
der richtigen Anlageform. Sozialpartnerschaftlicher Konsens herrscht dabei,
dass wir nichts von „Geldvernichtungsmodellen“ halten. Es gibt gemeinsam
mit dem Sozialpartner Überlegungen
zu sinnvollen Alternativmodellen. Da
wir hier verantwortungsbewusst mit
dem Geld der MitarbeiterInnen und
gleichzeitig mit Steuergeld umgehen
wollen, recherchieren wir lieber etwas
länger. Frei nach dem Motto „Gut Ding
braucht Weile“, als sich jahrelang auf ein
schlechtes System festnageln zu lassen.
SF: Im Vorjahr wurde der Verein
ASW (Arbeitgebervereinigung Soziales Wien) mit dem FSW und dessen
Tochterunternehmen als Mitglieder
gegründet. Ein Ziel des ASW ist die
rechtliche Befähigung zum Abschluss
eines Kollektivvertrages für den gesamten Gesundheits- und Sozialbereich in
Wien. Nun sieht einerseits unter anderem auch die FSG-Wien (wie in einem
Beschluss der letzten Landeskonferenz
nachzulesen) eine Konkurrenz zum - in
den meisten genannten Bereichen außerhalb des FSW geltenden - BAGSKollektivvertrag („Berufsvereinigung
von Arbeitgebern für Gesundheits- und
Sozialberufe“) und befürchtet deshalb
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künftige Lohneinbußen. Andererseits
bestätigte Christian Meidlinger in
seiner Funktion als Vorsitzender der
GdG-KMSfB in unserem Interview
„Wir leben Gewerkschaft!“ vom Oktober des Vorjahres (gemeinsamaktiv Nr.
11) aber hingegen selbstbewusst, dass er
sich künftig nicht vor Kollektivvertragsverhandlungen mit dem ASW fürchtet.
Uns als FSG gemeinsamaktiv liegt es
selbstverständlich im ureigensten Interesse einer ArbeitnehmerInnenvertretung mit sozialdemokratischen Grundwerten jegliche Verschlechterungen für
MitarbeiterInnen zu vermeiden und
auch bei diesem Thema nicht einfach
das politische Feld anderen (z.B. der
KIV) zu überlassen. Deshalb fragen wir
jetzt – auch auf Wunsch vieler KollegInnen – konkret nach:
Besteht aus Ihrer Sicht eine Gefahr von Einkommensverlusten
bei künftigen Kollektivvertragsabschlüssen für Einrichtungen im
Sozial- und Gesundheitsbereich
(einschließlich des FSW) speziell
aufgrund des ASW als Sozial- bzw.
Verhandlungspartner?
PH: Nein, denn es besteht ja auch
auf der Arbeitgeberseite kein Interesse, die Gehälter nach unten zu nivellieren; es geht um Vereinheitlichung
und Stabilität. Der ASW ist meiner
Ansicht nach auch nicht als Konkurrenz zum BAGS-KV zu sehen. Es gibt
aber Bereiche, für die es keine kollektivvertragliche Zuständigkeit gibt, wie
z.B. die WiG (Wiener Gesundheitsförderung GmbH.), die derzeit an den
Kollektivvertrag des FSW angelehnt
ist. Es geht aber vor allem um unsere
eigenen Tochtergesellschaften, insbesondere um die, wo wir nicht alleiniger Eigentümer sind wie etwa bei der
Schuldnerberatung oder dem AWZ
(Aus- und Weiterbildungszentrum Soziales Wien GmbH). Dort wollen wir
für unsere Mitarbeiterinnen die gleiche
Sicherheit der Rahmenbedingungen
wie im FSW selbst.
Aber abgesehen vom ASW, ist es
grundsätzlich so, dass wir in Zeiten eines Sparpaktes leben. Die Länder haben
sich bereit erklärt, in den nächsten 3
Jahren 5 Mrd. Euro einzusparen. Dabei fallen auf Wien alleine 1 Mrd. Euro.
Klar betrifft das auch den Gesundheits-
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und Sozialbereich. Kollektivvertragsverhandlungen betreffen bekanntlich
nie die Einkommenssituation Einzelner, sondern eben die Einkommen des
Kollektivs.

zung für ein gutes Funktionieren ist der
verantwortungsvolle Umgang mit dem
Modell – es verlangt natürlich auch
Rücksichtnahme, Abstimmung und
Koordination im Team.

Es geht sicher nicht darum, dass Einige
mehr Geld bekommen, dafür aber Andere zum AMS müssen.
Dass Christian Meidlinger bzw. die
GdG-KMSfB dabei „keine Angst hat“
ist klar, weil wir beide die Erfahrungen
haben, dass wir sozialpartnerschaftlich
miteinander KV-Verhandlungen führen. Das sind ja keine Schlachtfelder
sondern vernünftige Gespräche. So war
es in der Vergangenheit und das erwarte
ich auch in der Zukunft.

Ein richtiger Umgang mit Gleitzeit
stellt selbstverständlich auch eine Herausforderung für Führungskräfte dar.
Wenn es aber richtig gelebt wird, trägt
das Modell sehr zur MitarbeiterInnenzufriedenheit bei, da sich der/die
MitarbeiterIn Zeit und Arbeit selbst
einteilen kann und ohne schlechtes
Gewissen auch einmal früher gehen
kann. Klar ist, dass die Arbeit erledigt
werden muss und es gibt natürlich auch
Abhängigkeiten wie z. B. KundInnenkontakt.

RO: Auch ein Wunsch im FSW um
klare Worte des Geschäftsführers zum
Thema Gleitzeit:
Wie ist Ihr Standpunkt zur Gleitzeit
und welche Rahmenbedingungen für
die MitarbeiterInnen sind Ihnen generell besonders wichtig?
PH: Ich bin selbst auch ein bekennender Befürworter der Gleitzeit und
bei mir selbst war in Zeiten, in denen

SF: Noch eine abschließende Frage:
Was erwarten Sie von den heuer im
Herbst stattfindenden Betriebsratswahlen im FSW und dessen Tochterunternehmen?
PH: Ich bin ein bekennender Befürworter der Sozialpartnerschaft. Nicht
nur auf der oberen, sondern v.a. auch
auf der betrieblichen Ebene und ich

Peter Hacker (Mitte) mit Sascha Faderny und Renate Obadigbo

ich fixe Arbeitszeiten hatte, immer der
Wunsch nach mehr Flexibilität vorhanden. Die Gleitzeit hat Vorteile sowohl
für die ArbeitnehmerInnen als auch für
den Arbeitgeber – auf AG-Seite ergibt
sich halt ein Mehraufwand aufgrund
der komplexeren Administration. Das
Gleitzeit-Modell entspricht den heterogenen und individuellen Lebensweisen der MitarbeiterInnen. Vorausset-

wünsche mir einen konstruktiven Betriebsrat, der sein Herz bei den MitarbeiterInnen und sein Hirn im Betrieb hat. Diese zwei Dinge gehören
einfach zusammen. Ein Betriebsrat,
der beides in Einklang bringt, wäre
für mich sicher ein konstruktiver Gesprächspartner.

Wir danken für das Gespräch!
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Wir sind viele! – FSG gemeinsamaktiv sind:
Im Fonds Soziales Wien
Andreas „Andy“ Band

Mario Hauer

andreas.band@fsw.at
0676-8118-50030

mario.hauer@fsw.at
4000-66453

Ilse Bortel

Sabine Hofer-Gruber

ilse.bortel@fsw.at
4000-66625

sabine.hofer-gruber@fsw.at
4000-66514

Andrea Clemenz

Klara Iby

andrea.clemenz@fsw.at
4000-66186

klara.iby@fsw.at
4000-66182

Michael Dolezal

Claudia Kraut

michael.dolezal@fsw.at
4000-66317

claudia.kraut@fsw.at
4000-66164

Sylvia Dreger

Renate Obadigbo

sylvia.dreger@fsw.at
4000-66805

renate.obadigbo@fsw.at
4000-66683

Sascha Faderny

Andreas Pacholet

sascha.faderny@fsw.at
4000-66652
Fraktionsvorsitzender

andreas.pacholet@fsw.at
4000-66148

Lydia Fichtinger

erna.seckel@fsw.at
4000-02827

lydia.fichtinger@fsw.at
4000-19825

Maria Günüc
maria.guenuec@fsw.at
4000-66144

Erna Rupic

Marianne Weisgram
marianne.weisgram@fsw.at
4000-66645

In der
„wieder wohnen“ GmbH
Beatrice Dufek
beatrice.dufek@fsw.at
4000-59110
Doris Hodics
doris.leiner@fsw.at
4000-59300

Andreas Leitner
andreas.leitner@fsw.at
4000-59344

Robert Polak
robert.polak@fsw.at
4000-59150

In der „Pflege- und
Betreuungsdienst
GmBH“
Sylvia Fortner
sylvia.fortner@fsw.at
4000-66876

Renate Repa
renate.repa@fsw.at
4000-66864

Manuela Sramek
manuela.sramek@fsw.at
4000-66504

Sanela HadziarapovicHasanovic
sanela.hadziarapovichasanovic@fsw.at
4000-10806
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