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Unsere Arbeit in Zeiten von COVID
Die Pandemie wirkt sich massiv auf uns aus. Einige Betriebsbeispiele
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Wie kaum eine andere 
Branche ist der So-

zial- und Gesundheitsbe-
reich von seit fast einem 
Jahr von der COVID-
19-Pandemie geprägt. 
Dauerdruck, Finanzie-
rungsnöte und sogar Kurz-
arbeit prägen den Alltag 
vieler KollegInnen.

VertretungsNetz

Unmittelbar vor dem er-
sten Lockdown fand ein 
Gesundheitsausschuss 
statt, bei dem die Wei-
chenstellungen für den 
Umgang mit den COVID-
19-Maßnahmen der Bun-
desregierung erfolgten. 
Kernstück war die rasche 
technische Ermöglichung 
des Home Office für alle 
KollegInnen. Die Grund-
lage dafür bildete eine 
zügig verhandelte „Not-
Bet r iebsvere inbarung 
work@home“.

Weiters wurden Fragen 
der KollegInnen zur Ge-
staltung ihrer Arbeit, zum 
Umgang mit Betreuungs-
pflichten und zum Schutz 
der eigenen Gesundheit 
gesammelt und die Ant-
worten darauf von der 
Personalabteilung nach 
Abstimmung mit dem Be-
triebsrat in Form von „CO-
VID-19-Informationen“ 
allen MitarbeiterInnen zur 
Verfügung gestellt.

Als Betriebsrat haben 
wir besonders darauf 
geachtet, dass die Kol-
legInnen keinerlei Ge-
haltseinbußen befürchten 
müssen. Hilfreich dabei 
war die Aussage der Mi-
nisterin für Justiz, dass 
die Erwachsenenschutz-
vereine als Einrichtungen 
der Rechtspflege nicht ge-
schlossen werden dürfen.

Beim zweiten Lockdown 
haben wir uns im Sinne 
des ArbeitnehmerInnen-
schutzes besonders um 
eine Klarstellung bemüht, 
dass der persönliche Kon-
takt zu Covid-19-Erkrank-
ten im Rahmen der Aufga-
benerfüllung ausnahmslos 
untersagt wird.

Freizeitpädagogik 
unter 
Coronabedingungen

In meiner Klasse gibt es 
Kinder, die weinen, da sie 
die Sprache nicht verste-
hen. Wie soll ich sie trö-
sten? Mit Abstand? Was 
soll ich tun? Wie tröste ich 
in der Corona-Zeit? Wir 
dürfen nicht gemeinsam 
auf den Spielplatz. Essen 
dürfen die Kinder nur mit 
Mund-Nasen-Schutz ho-
len. Händewaschen dau-
ert mit einer Klasse min-
destens zehn Minuten. 
Kinder gehen gerne Hand 
in Hand, kuscheln, stecken 
die Köpfe zusammen zum 
Plaudern oder Rangeln. 
Und das soll man jetzt al-
les nicht erlauben? Unter 
diesen Bedingunen zu ar-
beiten, ist sehr schwierig. 

Das Wort „Abstand“ 
kann ich schon nicht mehr 
hören. Jeden Tag kom-
men neue Erschwernisse 
dazu. So flexibel wir sind, 
ewig halten wir das nicht 
aus! 

Daher haben wir einen 
Corona-Forderungska-
talog für Freizeitpädago-
gInnen erstellt:

 �mehr Personal und klei-
nere Gruppen

 � Inklusion gewährleisten
 �Wertschätzung und Ehr-

lichkeit
 �mehr Räume für Frei-

zeitpädagogik
 �Teststrategie und Rück-

sichtnahme auf Risiko-
gruppen

 �Cluster-Risiko reduzie-
ren

 �Essensausgabe mit Hy-
giene

 �MitarbeiterInnen und 
Kinder schützen

 �Maskenpause
 �Zugang zu digitaler In-

frastruktur
 �mehr Vorbereitungs-

stunden
 �Auszeiten und Arbeits-

zeitverkürzung
Genaue Informationen 

und Begründungen zu je-
der Forderung finden sich 
auf unserer Website www.
betriebsrat-bim.at/.

Öffentliches 
Krankenhaus

Seit Februar war der Vi-
rus  schon leicht spürbar. 
Als die ersten Fälle in  Eu-
ropa  auftauchten  und wir 
um Schutzmasken für den 
Notfallambulanzbereich 
baten wurden wir Pflege-
kräfte als hysterisch dar-
gestellt.

Im März kam es Schlag 
auf  Schlag. Innerhalb von 
drei Tagen mussten neue 
Strukturen entstehen. 
Teams wurden  ausein-
andergerissen. Während 
manche  zu Hause  wa-
ren, machten wir bis zu 60  
Stunden Dienst. Die Kran-
kenhausleitung ändert 
wöchentlich die Vorgaben 
an die wir uns anpassen 
müssen.

In der zweiten Welle 
sind  wir schon ausge-
laugt. Krankenstände und 
Burnouts häufen sich. Eine 
dritte Welle ist schlicht und 
einfach nicht mehr vor-
stellbar.

SDW

Schutzausrüstung wie 
Masken, Desinfektionsmit-
tel, eine schnelle Testung 
von möglicherweise infi-
zierten KollegInnen oder 
auch klare Regelungen 
zum Schutz unserer Klien-
tInnen, Angehörigen und 
auch uns selbst waren von 
Anfang an selbstverständ-
lich.

Was allerdings viele 
KollegInnen belastet, ist 
die soziale Isolation im 
Home Office. Der kolle-
giale Austusch, aber auch 
das Gespräch auf dem 
Gang sind eine wichtige 
psychosoziale Ressource, 
die nun schmerzlich ab-
geht, ebenso wie sie als 
Basis für die Betriebsrats- 
und Gewerkschaftsarbeit 
fehlen. 

Die Neuwahl des Regionalausschusses der IG Social Wien fand von 01.-
15.10.2020 statt. Sechs KollegInnen haben dabei ihr Interesse für die Vertretung 
der Bedürfnisse aller Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich bekundet 
und wurden auch alle gewählt, da bis zu zehn Mandate zu vergeben waren. Mög-
licherweise war dies die letzte Wahl der IG Social in Wien, da es einen Antrag an 
das Bundesforum der GPA im Juli 2021 gibt, die regionalen IGs abzuschaffen. 
Wir bedanken uns daher bei allen KollegInnen, die mit ihrer Beteiligung an der 
Wahl ihre Unterstützung für die Insitution der regionalen Interessensgemeinschaf-
ten zum Ausdruck gebracht haben.

Entsprechend unserer Tradition haben wir bei der konstituierenden Sitzung am 
5. November das Votum der Basis respektiert und Koll. Axel Magnus von der 
Sucht- und Drogenkoordinaktion Wien GmbH, der die meisten Stimmen bekom-
men hat, zum Vorsitzenden gewählt. Er wird die IG Social und die Interessen 
ihrer Mitglieder auch weiterhin im Regionalvorstand der GPA Wien vertreten. Koll. 
Selma Schacht von der Bildung im Mittelpunkt GmbH, welche die zweitmeisten 
Stimmen bekommen hat, wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden und Frau-
enbeauftragten gewählt. Weitere Mitglieder im Regionalausschuss sind Günther 
Haberl vom Verein VertretungsNetz, Thomas Kopalek von der Sucht und Dro-
genkoordinaktion Wien GmbH, Susanne Leitner von der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau sowie Martin Schwantler 
vom Hanuschkrankenhaus. Die Zusammensetzung unseres Gremiums spiegelt 
die Breite unserer Branche wider.

Wir werden die Interessen der Beschäftigten in unserer Branche mit all unseren 
Kräften vertreten, solange es die regionalen Interessensgemeinschaften gibt und 
haben bereits einige Ideen entwickelt, was wir in nächster Zeit mit euch gemein-
sam machen wollen. Als Erstes werden wir jedenfalls die von der COVID-19-Pan-
demie unterbrochene Veranstaltungsreihe „Von der Idee zur Aktion“ neu starten.

Neuwahl und Konstituierung 
der IG Social

Das im Zuge der Umbennenung unserer Gewerkschaft auf 
GPA neu gestaltete Logo der Interessengemeinschaft (IG) Social


