
(W)Ende der Seniorenarbeit: 1821 Betroffene verschaffen sich Gehör 

Am Dienstag, 9.7. 2019 wurde der Offene Brief der 

Seniorenarbeit/Altenpflege an LH Stelzer übergeben. 

1821 Fachkräfte der Altenarbeit aus ganz OÖ und über 

alle Sozialträger hinweg haben mit ihrer Unterschrift zum 

Ausdruck gebracht, dass dringend Handlungsbedarf 

besteht. Die zuständigen BetriebsrätInnen und eine 

erfahrene Diplompflegerin, die die Not ihrer KollegInnen 

schilderte, appellierten an den LH: „Es ist 5 nach 12 und 

wir haben Sorge, dass es bald zu spät ist!“ 

Der Grund: das Personal in den stationären Einrichtungen 

ist stark überlastet, weil die Personalressourcen zu knapp 

sind. Der Pflegeschlüssel wurde seit Jahren nicht den 

Erfordernissen angepasst, das Personal arbeitet ständig am Limit und bricht mehr und mehr 

weg. Dazu kommt, dass es kaum Nachwuchs gibt.  

„Die Politik hat zwar schon einige Kampagnen gestartet, um Menschen für den Pflegeberuf zu 

gewinnen. Doch die tatsächlichen Bedingungen schrecken viele ab, und auch junge 

KollegInnen schauen sich schnell nach einem anderen Standbein um“, so Gisela Sabrowsky, 

Betriebsrätin der Caritas. 

LH Stelzer ist diese Notlage durchaus bewusst, schnelle Abhilfe kann er jedoch nicht 

versprechen. Zum einen, weil das Personal nicht vorhanden sei und zum anderen, weil eine 

Anhebung des Pflegeschlüssels bedeuten würde, dass noch mehr Pflegeplätze gesperrt 

werden müssten. 

Diese – zugegeben unpopuläre – Notmaßnahme sei, so die ÜberbringerInnen des Briefes, 

aber dringlich, um das bestehende Personal zu halten und es auch wieder zurück zu 

gewinnen. „Das würde rasch Entlastung schaffen und damit auch krankheitsbedingte Ausfälle 

(die im Pflegeberuf doppelt so hoch sind wie in anderen Bereichen) reduzieren.“ Mittelfristig 

gelte es, bedarfsgerechte Konzepte mit Pflege-Experten umzusetzen und zügig in 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern für angemessene Leistungsabgeltung zu sorgen. 

„Erst wenn Gehälter und Rahmenbedingungen den MitarbeiterInnen in Pflegeberufen ein 

würdevolles und existenzsicherndes Arbeiten ermöglichen und das Ausmaß der 

Arbeitsbelastung reduziert ist, wird dieser Arbeitssektor attraktiver und eine wirkliche Wahl 

für Berufene. Und damit wird sichergestellt, was alle Betroffenen wollen: kompetente, 

mensch-würdige Pflege und Betreuung für alle“, so Stefan Bauer, SHV-Zentralbetriebsrat LL. 

Auch müssen wir uns als Gesamtgesellschaft fragen, wie wir alt werden wollen und welchen 

Wert ein „Altern in Würde“ hat – deutlich ist, dass mit dem bestehenden Budget schon 

derzeit nur Basis-Versorgung geleistet werden kann, die nicht nur für das Personal, sondern 

auch für die zu Pflegenden unbefriedigend ist. 
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