
WERBUNG

Schnitt. Die Pandemie hat
die Probleme verschärft,
mittlerweile denkt jeder
zweite Beschäftigte im
Pflegebereich daran, den
Job zu wechseln, obwohl er
diesen gerne macht. Jetzt
rächen sich die Versäum-
nisse der Vergangenheit.
Deshalb: Setzen wir ge-
meinsam ein Zeichen für
bessere Arbeits- und Rah-
menbedingungen in den
Gesundheits-, Pflege- &
Sozialberufen – wenn es
schon die Politik nicht tut.

Die Beschäftigten in Ge-
sundheitsberufen sind am
Limit, die Versorgungssi-
cherheit ist kaum noch ge-
geben. Ausgebranntes Per-
sonal in Krankenhäusern
und Pflegediensten, abge-
sagte Operationen und
Pflegenotstand. Genau vor
diesem Supergau haben
AK, Gewerkschaften sowie
Betriebsräte und Personal-
vertreter schon vor Jahren
gewarnt. Das blieb von der
Politik ungehört. Man war
stolz, Akutbetten einge-
spart zu haben, um das
Landesbudget zu sanieren.
Wie dramatisch etwa die
Arbeitsbedingungen in den
SALK bereits vor der Pan-
demie waren, haben zwei
Befragungen der AK ge-
zeigt – eine zuletzt im Früh-
sommer. Schon damals
klagten in der Pflege 2 von
3 Befragten über extremen
Zeitdruck, das ist zweimal
so viel wie der Salzburg-

Für Beschäftigte und
Versorgungssicherheit

#MehrWärFAIR in Pflege und Betreuung

AK-Aufruf zu Fackelmarsch und Kundgebung der Gewerkschaften

„Jetzt ein Zeichen setzen!“
„Pflege und Betreuung stehen vor dem Kollaps. Die Politik
muss endlich gegensteuern. Setzen wir deshalb gemein-
sam ein Zeichen und zeigen wir Solidarität mit Gesund-
heits-, Pflege- und Sozialberufen“, ruft AK-Präsident und
ÖGB-Landesvorsitzender zur Teilnahme an der Kundge-
bung #MehrWärFAIR am 14. Dezember in Salzburg auf.

Manuela K. kann nicht mehr.
Seit 15 Jahren ist die diplo-
mierte Krankenschwester in
der Pflege tätig. Der frühere
Traumberuf macht keinen
Spaß mehr. Überstunden und
Einspringen für Kolleginnen
und Kollegen stehen nicht erst
seit Corona auf der Tagesord-
nung.

„Abends traue ich mich gar
nicht mehr aufs Handy schau-
en, weil ich Angst habe, dass
schon wieder ausgeholfen
werden soll. Einerseits möch-
te ich meine Kollegen nicht im

Stich lassen. Andererseits
möchte ich auch mal die Frei-
zeit mit meiner Familie verbrin-
gen“, erzählt Manuela.

Nicht viel anders geht es Da-
niela R., die in der Kinder- und
Jugendhilfe tätig ist. „Schon
vor Corona war die Personal-
situation angespannt. Mittler-
weile ist sie untragbar, weil es
ständig Ausfälle durch Kran-
kenstände oder Quarantäne
zu kompensieren gilt“, sagt
Daniela.

Als erniedrigend bezeichnet
sie den Einkommensunter-

schied in der Branche: „Als
Sozialarbeiterin habe ich beim
Berufseinstieg um 700 Euro
weniger verdient, als bei einer
vergleichbaren Stelle im öf-
fentlichen Dienst. Diesen
Unterschied habe ich in Kauf
genommen, weil ich Kindern
und Jugendlichen helfen woll-
te. Mittlerweile steht das ge-
ringe Gehalt allerdings in kei-
nem Verhältnis mehr zur Be-
lastung und zum Stress.“

Vor einer schwierigen Ent-
scheidung steht aktuell die 49-
jährige Petra P. Nachdem ihre
Kinder die Lehre erfolgreich
abgeschlossen haben, hat sie
erst kürzlich von Teilzeit auf
Vollzeit gewechselt. Nun hat
sich der Gesundheitszustand
ihres 81-jährigen Vaters rapide
verschlechtert. Heimplatz ist
so schnell keiner in Sicht und
auch bei der mobilen Pflege
steht sie auf der Warteliste.

„Was soll ich nur machen?
Wenn ich meinen Job kündige,
fehlen mir später die Pen-
sionszeiten. Wenn ich weiter-
hin arbeiten gehe, kümmert
sich niemand um meinen pfle-
gebedürftigen Vater“, ist Petra
verzweifelt.

#MehrWärFAIR: Mehr Zeit,
Mehr Personal, Mehr Geld
AK-Präsident und ÖGB-Lan-
desvorsitzender Peter Eder:
„Unsere Rezepte gegen die
Misere sind aktueller und be-
rechtigter denn je: Es braucht

attraktive Rahmenbedingun-
gen und bessere Bezahlung –
im Beruf und in der Ausbil-
dung. Dazu gehören etwa
mehr Personal und Ausbil-
dungspätze, ein Stipendien-
modell in der Ausbildung, Bo-
ni-Modelle für Berufsrückkeh-
rer und Dienstplansicherheit.“

Eder ist überzeugt: „Es
braucht diesen Maßnahmen-
mix, um Menschen wie Manu-
ela und Daniela im Beruf zu
halten und Arbeitskräfte in die
Branche zurückzuholen.
Außerdem lassen sich drin-
gend benötigte neue Kräfte
nur dann in ausreichender
Zahl gewinnen, wenn die Rah-
menbedingungen stimmen.“

Die Arbeitsbedingungen in Pflege und Betreuung sind äußerst
fordernd für die Beschäftigten. Zusätzliches Personal würde
für Entlastung sorgen.

Fackelzug und
Kundgebung

Am Dienstag, 14.12., 17.30
Uhr, gemeinsam mit ÖGB
und Gewerkschaften ein
Zeichen für bessere Ar-
beits- und Rahmenbedin-
gungen in den Gesund-
heits-, Pflege- & Sozialbe-
rufen setzen. Ausgangs-
punkte:Kajetanerplatzund
Parkplatz Müllner Bräu.
Abschlusskundgebung:
Hofstallgasse. Mitmachen
und Petition unterschrei-
ben unter
pflegepetition.oegb.at
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Peter Eder: „Das Pflege-
personal ist am Limit!“

#MEHRWÄRFAIR


