
Liebe Nationalratsabgeordnete! 

Liebe LandesrätInnen!   

Liebe Landtagsabgeordnete! 

Lieber ÖGB Vorsitzender! 

Liebe GPA Vorsitzende! 

 

Auch wenn unser Schreiben länger geworden ist – so hoffen und bitten wir doch es bis 
zum Schluss zu lesen. 

 

Wie Ihnen/euch allen bekannt ist, waren im Bereich Gesundheit-, Pflege-, Sozialbereich 

und Bereich der Elementarpädagogik die Rahmenbedingungen, Personalausstattung und 
Bezahlung vor Corona schon bedenklich. 

Es wird auch immer nur von den Krankenhäusern und Pflegeheimen geredet.  

Es gibt viele andere Bereiche (Mobile Dienste, Tageszentren, Behindertenbetreuung, 

Tagesmütter, Kinderbetreuungseinrichtungen, Verwaltung, Reinigungsbereich in den 

Pflegeheimen, arbeitsmarktpolitische Projekte und viele mehr) auf die in den letzten 
Monaten der Pandemie meist vergessen wurden. 

 

 Zu Beginn der Corona-Pandemie und bei den ersten Covid19 Erkrankungen und 

Quarantäne bei Kunden und MitarbeiterInnen, haben alle sofort zusammen 

geholfen. 
 Haben ohne Schutzausrüstung (weil keine zu bekommen war) KundenInnen, 

Kinder, PatientenInnen betreut und sind für in Quarantäne geschickte 

MitarbeiterInnen eingesprungen. 
 Sind in unterschiedlichen Bereichen eingesprungen – eben dort wo Teams auf 

Grund von Coviderkrankungen ausgefallen sind 
 Die ganze Zeit immer mit der Sorge und dem Risiko selbst zu erkranken oder den 

Virus mit nach Hause oder zu den nächsten KundInnen/Kindern zu übertragen. 
 Haben die ganzen Verordnungen (oft täglich geänderte Vorgaben) mitgetragen 

und umgesetzt. 
 Die KollegInnen haben die ständig geänderten Dienstpläne und Dienste von 10 bis 

12 Stunden mitgetragen und gearbeitet und das mit voller Schutzausrüstung. 
 Die KollegInnen haben den Angehörigen erklären müssen, warum sie nicht in den 

Kindergarten rein dürfen, die Bewohner in den Pflegeheimen nicht besuchen 

durften oder Kunden nicht betreut werden können – nicht jede/r hat das mit 

Verständnis zur Kenntnis genommen. MitarbeiterInnen wurden immer wieder mal 

auch beschimpft. 
 Haben den anvertrauten Menschen (egal ob groß, klein, alt, jung) alle 

Maßnahmen erklären müssen und den Besuch von Angehörigen ersetzen müssen. 
 Haben es hingenommen, dass sie immer wieder mal beschuldigt wurden – 

BewohnerInnen, KundenInnen, KlientInnen oder Kinder angesteckt zu haben. 
 Haben es in Pflegeheimen verzweifelt ertragen müssen, wenn BewohnerInnen 

alleine sterben mussten, weil Angehörige nicht ins Haus durften und von den 

MitarbeiterInnen kaum jemand Zeit hatte. 



 Haben KlientInnen mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen alles übersetzen 

und Ängste und Vorwürfe ertragen müssen 
 Haben Menschen, die sonst schon „vom System“ abgehängt werden (wie zum 

Beispiel Langzeitarbeitslose, chronisch Erkrankte, finanziell benachteiligte 

Familien) trotz Lock-Down, trotz Verordnungen irgendwie trotzdem unterstützen 

müssen. 
 Haben obwohl sie in Kurzarbeit geschickt wurden, über das ursprüngliche Maß 

hinaus gearbeitet. 
 Haben Therapien abwägen müssen und bekamen die Wut der KundInnen über 

Absagen ab. 
 Das Management und die Verwaltung musste zur täglichen Arbeit noch über die 

ständig geänderten Verordnungen und Vorgaben Alle (MitarbeiterInnen und 

KundenInnen/Kinder/Angehörige) informieren und kontrollieren ob ja wohl alles 

eingehalten wird. Dazu einmal mehr und einmal weniger Covid – Positive Fälle mit 

den jeweiligen Behörden (jeder sagt was anderes) abklären und durch Quarantäne 

ausfallende MitarbeiterInnen im Dienstplan ersetzen. 
 MitarbeiterInnen kündigen laufend, weil sie nicht mehr können – physisch und 

psychisch. 
 Leitungen sollen mit Dienstplänen dafür sorgen, dass 

KundenInnen/BewohnerInnen versorgt sind und die 

Kinderbetreuungseinrichtungen geöffnet bleiben. Sie wissen oft nicht mehr wie, 

weil es immer weniger MitarbeiterInnen gibt, die nicht krank, in Quarantäne sind 

oder noch nicht gekündigt haben. 
 MitarbeiterInnen sind verzweifelt, weil KlientInnen aus Verzweiflung mit 

Selbstmord drohen. 
 MitarbeiterInnen verstehen nicht, dass der Pfarrer nicht einmal die Woche ins 

Haus kommen kann um mit den BewohnerInnen die hl. Messe zu feiern, nur weil 

er kein PCR-Test Ergebnis bekommen hat. 
 PädagogInnen sind vielerorts mit 25 Kindern allein in der Gruppe: ein Kind weint, 

ein zweites muss auf die Toilette, zwei andere streiten gerade, die Jause richten 

sollen sie auch noch und so weiter – sie wissen nicht mehr wie lange sie das noch 
machen und vor allem verantworten können. 

 

Es reicht!!! 

Verordnungen mit viel zu kurzen Übergangsphasen werden erlassen. 

Die Testverpflichtung ist begleitet von Pech und Pannen bei der Umsetzung, 

Testergebnisse können gar nicht rechtzeitig geliefert werden. Test nicht einmal in 
ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. 

Deswegen muss wieder nachgebessert, Verordnungen gelockert werden. 

PolitikerInnen vergreifen sich im Ton, entschuldigen sich hinterher. Aber die 
Beleidigungen haben gesessen und werden auch nicht so schnell vergessen. 

Die verantwortlichen PolitikerInnen wurden gewählt um ihre Arbeit zu machen. Die 

Verantwortung zu tragen und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen passen und 

die notwendige Unterstützung zur Verfügung steht. 

In einer Pressekonferenz kündigt der Gesundheitsminister eine Impfpflicht an. Ohne 
konkrete Verordnung. Sorgt für Ängste, Verunsicherung und noch mehr Ärgernis. 

 



Die Verzweiflung und der Ärger bei allen KollegInnen (egal ob geimpft oder nicht) ist 

seeeehr groß.  

In den letzten Tagen melden sich laufend MitarbeiterInnen die sehr verärgert sind, 

Hilferufe und Informationen, dass die KollegInnen kündigen, wenn die Impfpflicht 
kommt. 

Wir wissen nicht wie man die Pandemie in den Griff bekommt.  

Aber das ständige hin und her, einmal das eine dann wieder das andere und das Gefühl 
es funktioniert fast nichts mehr – es reicht!!! 

In Pressekonferenzen wird etwas angekündigt, die Verordnung kommt dann irgendwann 

(wenn man Pech hat am Sonntag und soll ab Montag umgesetzt werden) und nicht 

immer so wie angekündigt wie z.B. der angekündigte „Corona-Bonus für alle“. Es wird 
anscheinend niemand gefragt, ob das umsetzbar ist oder nicht. 

In den eingangs genannten Bereichen haben bisher schon viele KollegInnen gekündigt.  

Man kann zum Impfthema geteilter Meinung sein. Wir haben aber als BetriebsrätInnen 
und FunktionärInnen alle MitarbeiterInnen zu vertreten. 

Es kommen nur Vorgaben, was die MitarbeiterInnen (vom Management bis hin zu den 

MitarbeiterInnen an der „Front“) umsetzen müssen. 

Es kommt nichts, um die Bedingungen zu verbessern und die MitarbeiterInnen damit zu 

unterstützen. 

Die Beschäftigten in den Bereichen fühlen sich von den Landes- und der 
Bundesregierung im Stich gelassen!!! 

 

Zum Abschluss: 

Es geht nicht nur mehr um die MitarbeiterInnen. 

Es geht um die Versorgung ihrer/eurer Angehörigen und ihrer/eurer Kinder.  

Sie/Du brauchen eine dringende Krankenbehandlung und brauchen ein Krankenhaus? 

Pech gehabt – kein Personal da! 

Sie/Du brauchen für Ihre Mutter oder Vater eine Betreuung zu Hause? Pech gehabt – es 
kommt niemand, weil es keine MitarbeiterInnen gibt, die kommen! 

Sie/Du brauchen einen Platz für Ihre Mutter oder Vater im Pflegeheim? Pech gehabt – es 
gibt zwar leere Betten aber kein Personal! 

Sie/Du brauchen einen Platz im Kindergarten, um Arbeiten gehen zu können – Pech 
gehabt, die Kindergruppen sind geschlossen, weil kein Personal da ist! 

Was es braucht? 

Gute Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung, Klarheit in der Kommunikation! 



 

Es muss sich sofort, für die MitarbeiterInnen in diesen Bereichen etwas verbessern. 

Mehr Zeit, Mehr Personal, Mehr Geld!! Damit die MitarbeiterInnen die noch da sind, 
bleiben und die, die schon gegangen sind wieder zurückkommen!!!! 

Bitte helft den MitarbeiterInnen in allen Bereichen, die mit und am Menschen (groß, 

klein, alt, jung) arbeiten. 

Denken sie bitte darüber nach, wer unsere Arbeit macht, wenn der/die Letzte von uns 

einfach nicht mehr kann und den Berufszweig leider verlassen muss!!! 

 

 

Mit ungeduldigen Grüßen 

Für den BetriebsrätInnenausschuss der Volkshilfe in Österreich 

 

 

 

      Leyla Özkan                      Waltraud Stock 

      Vorsitzende           Stv. Vorsitzende 


