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Ärztegewerkschaft	  im	  Vormarsch	  
	  
Drei	  Ländersektionen	  sind	  bereits	  beantragt,	  auf	  einer	  eigenen	  Webseite	  können	  Petition	  und	  
Mitgliedschaft	  unterschrieben	  werden.	  Mit	  dem	  angekündigten	  Protest	  der	  Kärntner	  KollegInnen	  
zeigt	  sich	  Asklepios	  solidarisch.	  	  	  

Die	  Gründung	  von	  „Asklepios	  –	  Gewerkschaft	  für	  angestellte	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  in	  Österreich“	  
schreitet	  voran.	  Die	  Gründungsunterlagen	  sind	  eingereicht,	  drei	  Ländersektionen	  haben	  sich	  
formiert.	  Der	  formelle	  Antrag	  wurde	  bereits	  erfolgreich	  von	  Wien,	  Salzburg	  und	  Niederösterreich	  
eingebracht.	  	  

Bundesweit	  sind	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  dazu	  aufgerufen,	  die	  Petition	  auf	  der	  gestern	  online	  
gegangenen	  Seite	  www.aerztegewerkschaft.at	  zu	  unterzeichnen,	  um	  die	  Forderungen	  der	  Initiative	  
zu	  unterstützen.	  	  

Diese	  lauten:	  

• Verhandlungsmandat	  für	  die	  Ärztegewerkschaft	  Asklepios	  
• Gesetzeskonforme	  48	  Stunden.	  Sollte	  es	  dadurch	  zu	  Leistungskürzungen	  kommen,	  liegen	  

diese	  in	  der	  Verantwortung	  des	  Arbeitgebers.	  
• Anpassung	  der	  Gehälter	  an	  das	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  übliche	  Niveau.	  

Auf	  der	  Homepage	  kann	  weiters	  eine	  Vorregistrierung	  zur	  Mitgliedschaft	  vorgenommen	  werden.	  	  

Mit	  dem	  Protest	  der	  Kärntner	  KollegInnen	  zeigt	  sich	  Dr.	  Gernot	  Rainer,	  Initiator	  von	  Asklepios,	  
solidarisch:	  „Wir	  unterstützten	  die	  für	  Freitag	  angekündigten	  Streikmaßnahmen	  zu	  100	  Prozent.	  
Verhandlungen	  können	  nicht	  unter	  Ausschluss	  und	  gegen	  die	  Ärzteschaft	  geführt	  werden.	  So	  verliert	  
man	  die	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  in	  den	  Spitälern	  und	  riskiert	  damit	  letztendlich	  	  die	  gesundheitliche	  
Versorgung	  der	  Bevölkerung.	  	  

HINTERGRUNDINFORMATION:	  

Hinter	  der	  Initiative	  „Asklepios	  –	  Gewerkschaft	  für	  angestellte	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  in	  Österreich“	  stehen	  der	  
Pulmologe	  Dr.	  Gernot	  Rainer	  vom	  Otto-‐Wagner	  Spital	  Wien	  sowie	  Dr.	  Anna	  Kreil,	  die	  als	  Internistin	  an	  der	  
Rudolfsstiftung	  tätig	  ist.	  Hintergrund	  ist	  die	  Einführung	  des	  neuen	  Arbeitszeitgesetzes,	  das	  mit	  1.	  Jänner	  2015	  in	  
Kraft	  trat.	  Seither	  dürfen	  Ärzte	  statt	  der	  bisherigen	  72	  Stunden	  nur	  mehr	  48	  Stunden	  arbeiten.	  Asklepios	  sieht	  
sich	  als	  politisch	  unabhängige,	  bundesweit	  agierende	  und	  demokratisch	  organisierte	  Initiative,	  die	  
ausschließlich	  im	  Interesse	  angestellter	  und	  beamteter	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  handelt.	  Wichtigste	  Forderungen	  
der	  in	  Gründung	  befindlichen	  Gewerkschaft	  sind	  das	  Verhandlungsmandat	  mit	  dem	  Arbeitgeber,	  eine	  
Verbesserung	  der	  Arbeitsbedingungen	  für	  Spitalsärzte,	  die	  Einhaltung	  der	  48-‐Stunden	  Woche	  und	  Erhöhung	  
des	  ärztlichen	  Grundgehalts.
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