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Geriatriezentrum am Wienerwald

Aktuell sorgen 2117 Bedienste-
te für einen reibungslosen und 
qualitätsvollen rund um die Uhr 
Betrieb und bieten 1515 Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein Zu-
hause. Zu Recht ist man hier stolz 
auf dieses Gelände, auf die an-
gebotenen Betreuungskonzepte 
sowie die historische Lage im 
Herzen des 13. Bezirkes. Diesen 
Stolz hat man auch nicht verlo-
ren, als medial in Folge bedauer-
licher Vorkommnisse der Einsatz 
und das Engagement der hier Be-
schäftigten in Frage gestellt und 
der Ruf dieses Traditionshauses 
in Misskredit gebracht wurden.  

Gerade trotz dieser Rahmenbe-
dingungen, gerade trotz dieser 
pauschalierten Verurteilungen 
wurde und wird hier herausra-
gende Arbeit geleistet und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verdienen unser aller Respekt 
und Anerkennung. Diese Aner-
kennung muss sich für uns im 
Besonderen in Zeiten der Um-
strukturierung zeigen und dazu 
gehören mehr als nur Worte des 
Dankes und ein Händedruck. 
 
Hier verdient man sich  
einen gesicherten Standort, der,  
wenn auch in verkleinerter Form,  
nach gesetzlichen und zukunfts-

orientierten Vorgaben, seiner 
ursprünglichen Nutzung entspre-
chend, alten und bedürftigen 
Menschen einen Lebensabend 
bietet. Hier verdient sich das 
Personal greifbare Zeitpläne, 
verbindliche Zusagen und die 
Sicherheit, dass Teile dieses von 
ihnen geschaffene und geprägte 
Monument „Geriatriezentrum 
am Wienerwald“ erhalten bleibt.  
 
Der Beschluss der Wiener 
Stadtregierung von heute Vor-
mittag, dem 23. Februar 2007,  
das GZW komplett abzusie-
deln (dies kann nur als eine 
komplette und endgültige 
Standortschließung verstan-
den werden), kann daher in 
keiner Art und Weise unsere  
Zustimmung finden!

Wir sprechen uns deutlich 
für eine  Standortsicherung 
aus und fordern, dass dieses  
Geriatriezentrum, das bereits  
1904 europaweit richtung-
weisend war, mit einem 
Neubau  unter modernen  
Rahmenbedingungen seinem 
Auftrag am Mitmenschen nach-
kommen kann und von der Stadt-
politik, der Gesellschaft und den 
Medien jeden nur erdenklichen 
Rückhalt erhält.

Das Geriatriezentrum am Wienerwald wurde im  
Besonderen aufgrund seiner Lage und der engagier-
ten und couragierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in  
seiner über 100 jährigen Geschichte zu einer namhaften  
Institution geriatrischer Pflege und Betreuung. 

„Wo kann es schöner sein, so alt zu werden wie ich es erleben 
durfte, als in Wien? Noch dazu am Rande des Wienerwalds.

Zitat Johannes Heesters
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► Rasche Erstellung eines transparenten, verbindlichen und verlässlichen Zeitplanes 
von Seiten der Managementverantwortlichen des Wiener Krankenanstaltenverbundes, der 
auch die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Bewohnerinnen und 
Bewohner berücksichtigt.

► Gespräche mit allen 2117 MitarbeiterInnen zu deren Wünschen und Vorstellungen. 
Dazu gehören soziale Sicherheiten, Anstellung unter Berücksichtigung der privaten Rah-
menbedingungen (Kindergarten, Schule, Wohnort, Entfernung zum Arbeitsplatz).

► Bestehende Teams sollen auf Ihren Wunsch auch geschlossen auf ihre neuen  
Arbeitsstellen übersiedeln können.

► Greifbare Zukunftsperspektiven für jede/jeden Einzelne/n der 2117 MitarbeiterInnen, 
unabhängig von der Berufsgruppe oder der direkten Nähe zu den BewohnerInnen.

► Forcierte Laufbahnplanungen, im Besonderen für PflegehelferInnen in Form  
des 2. Bildungsweges.

► MitarbeiterInnen des Geriatriezentrums am Wienerwald sind bei der  
Übernahme in die neuen bzw. bestehenden Institutionen des Wiener Krankenanstalten-
verbundes zu bevorzugen.

► Es muss verbindliche Organisationsänderungen (Sozialplan) geben. Dies impliziert 
einen erleichterten Zugang zu vorzeitigen Pensionierungen oder umfassenden  
Abfertigungspaketen.

► Die MitarbeiterInnen und BewohnerInnen, sowie deren Angehörigen,sind laufend zu 
Informieren und Zusagen müssen verbindlich eingehalten werden.

► Die Stadt Wien und der Wiener Krankenanstaltenverbund müssen  
weiterhin als Träger der neu zu errichtenden geriatrischen Einrichtungen  
bestehen bleiben. Die Politik darf sich ihrer direkten Verantwortung nicht  
entziehen.

Ein Neubau der nach dem neuen Wohn- und Pflegeheimgesetz mit  
336 Betten begrenzt ist und dies daher für zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bis 2015 Veränderungen bedingt, unterstreichen wir noch-
mals die von uns gestellten, standortunabhängigen und essenziellen   

F o r d e r u n g s p u n k t e:

Wir fordern Sicherheit und  
Handschlagqualität!


