
 

  

 

An  
das Personal  
der Medizinischen Universität Innsbruck 

Innsbruck, am 16.08.2013 
 

 
Newsletter-Arbeitswäsche-klinischer Bereich- Neuerungen 
 
 
Text für den Link: Wäscheautomaten – Arbeitswäsche-Klinik - Änderungen 
 

1) Die Tilak hat per Anstaltsordnung festgelegt, dass nicht eine dreiteilige Arbeitswäsche 
bestehend aus T-Shirt, weißer Hose und Mantel anerkannt, sondern nur Mantel und weiße 
Hose von der Tilak gestellt wird. Die bisher privat gekaufte und der TILAK  zur Verfügung 
gestellte Arbeitswäsche wird ab sofort nicht mehr eingemerkt und auch nicht mehr gereinigt. 

 
2) Nach mehrfachen Verhandlungen hat die ärztliche Direktion eingeräumt, dass in den 

Bereichen, wo der weiße Mantel nicht getragen werden kann (mechanische Behinderung,  
Hitze, Hygiene  etc.), Oberteile der Bereichskleidung (bunt) getragen werden sollen. 

 
3) Die Arbeitswäsche ist an Bekleidungsautomaten im ersten Untergeschoss der Frauen-

Kopfklinik zu beheben. Falls die Behebung der Arbeitswäsche in der Dienstzeit nicht möglich 
ist, sind dafür klinische Überstunden zu dokumentieren. Jedes Bekleidungsstück ist mit einem 
individuellen Chip markiert, sodass eine Auswertung des Mitarbeiter-Verhaltens theoretisch 
möglich wäre. 

 
4) In Verhandlungen des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal mit Tilakvorstand 

Herrn Mag. Stefan Deflorian, konnte vereinbart werden, dass eine Betriebsvereinbarung im 
Wege der Universität abgeschlossen wird, die diese Verhaltenskontrolle ausschließt. 
Zusätzlich wurde die Ausgabe von drei Garnituren und die Gestellung von verträglicher 
Arbeitswäsche akkordiert. 

 
5) Die Tilak empfiehlt die Wäsche nach der Behebung unter Verschluss aufzubewahren, weil die 

für den Nutzer/in nicht persönlich ausgegebenen Mäntel verwechselt werden und dadurch in 
Verlust geraten können. Die Betroffenen behebenden Personen sind beim Verlust der 
Wäsche ersatzpflichtig.  

 
Dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal verschließt sich die betriebswirtschaftliche 
Effektivität dieser Maßnahme. Diese Maßnahme ist wohl dadurch erklärbar, dass die für die Verteilung 
der Wäsche zuständigen Stockmädchen von der Tilak gezahlt werden und die Personalkosten, die 
durch Überstunden enstehen, weil Universitätsangehörige ihre Kleider selbst beheben müssen 
zumindest für das Uni-Personal vom Bund und Universität getragen werden müssen.  
Nachdem unser Rektorat die Wäscheautomaten leider gebilligt hat, sind obenstehende Punkte das 
beste Ergebnis was der Betriebsrat erzielen konnte.  

 
Wir bedauern diesen Vorgang und hoffen, dass im Wege eines Zusammenarbeitsvertrages hier mehr 
Mitwirkungsrechte für die Medizinische Universität Innsbruck eingeräumt werden und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
Vorsitzender des BRwiP 
 


	An

