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SystemerhalterInnen in Zeiten
der Krise: Es hat nicht wirklich
ein Virus gebraucht!
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SYSTEMERHALTER*INNEN IN KRISENZEITEN
Es sind unterschiedliche Berufe, die gerade jetzt in der
Krise in ihrer Bedeutung erkannt werden. Das fängt beim
Lagerarbeiter im Logistikzentrum der Abfallentsorger der
MA 48 an und geht bis zum Reinigungspersonal in den
Pflegeeinrichtungen.
Diese Menschen haben die ganze Zeit ihre Dienste für
uns geleistet. Plötzlich, über Nacht, haben wir den Wert ihrer unsichtbaren, oft unterbezahlten und wenig geachteten
Arbeit erkannt. Wer kümmert sich um meine Oma, die jetzt
keinen täglichen Besuch von ihren Kindern oder Enkelkindern erhalten darf? Wie schafft mein betagter Vater seinen
Alltag, wenn die 24-Stundenpflegerin aus der Slowakei
nicht kommen kann? Wie erreicht uns unsere Schutz-Ausrüstung ohne den viel-gehassten LKW-Fahrer? Bei
genauer Betrachtung sehen wir, dass die meisten ArbeitnehmerInnen, die schwere und systemerhaltende Dienste
leisten, KollegInnen mit Migrationshintergrund sind. Das
sind schlecht bezahlte Berufe mit geringem Image.
Und plötzlich hängen vorm Kaiser-Franz-Josef-Spital,
wo die ersten Corona-PatientInnen intensivmedizinisch
behandelt wurden, auf der Straße Dankensworte auf
großen Leintüchern. Dieses Spital heißt seit langem nicht
mehr Kaiser-Franz-Josef-Spital. Vor ca. 10 Jahren hat die

Regierung das damalige Kaiser-Franz-Josef-Spital in „Sozialmedizinisches Zentrum Süd“ umbenannt. Vor kurzem hat
dann der Stadtrat daraus wiederum die „Klinik Favoriten“
gemacht. Jetzt mit der Corona-Krise sind diese aufgeblasenen Bezeichnungen wieder verschwunden.
Wir als KIV denken vor allem an unsere Gemeindebediensteten im Land, die gerade Außergewöhnliches leisten (müssen). Wir möchten allen KollegInnen Mut geben,
denn auch diese Krise wird vorübergehen. Wir sind in einer
schwierigen Situation, wo wir genau wissen, dass unsere
KollegInnen in den Dienststellen einen persönlichen Beistand brauchen, wir euch aber momentan nur aus der Ferne
unterstützen können. In den Kranken- und Pflegeeinrichtungen ist die Lage besonders dramatisch. Es gibt einfach
zu wenig Schutzausrüstung für medizinisches Personal. Es
wird von Seiten der Dienstgeberin versucht, zu beruhigen.
Zumindest gibt es im Krankenanstaltenverbund (KAV)
die Vereinbarung zwischen Hauptgruppe 2 und KAV-Führung, dass die Dienstpläne nicht einseitig verändert werden dürfen. Wenn KollegInnen also nach Hause geschickt
werden, verlieren sie so keine Stunden. Ihr seid die HeldInnen der Arbeit. Hut ab!
Biju Onatt
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger im SMZ Ost

Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

DER CORONAWAHNSINN BEI DER
BERUFSRETTUNG WIEN
Die Corona Krise verändert natürlich auch das Arbeitsleben bei der Berufsrettung Wien. Täglich gibt es neue
Dienstanweisungen, die unsere Richtlinien verändern. Der
Fahrdienst muss sich, mittels Schutzbekleidung, ausreichend schützen. Auch die Arbeitsabläufe haben sich
wesentlich verändert. Alles dauert viel länger und ist sehr
mühsam, speziell das Arbeiten beim bzw. am Patienten
oder der Patientin.
Jeder von uns weiß spätestens seit der Maskenverordnung beim Einkaufen, dass es nicht angenehm ist, diese
zu tragen. Man bekommt schlechter Luft und die Brillen
laufen des Öfteren an. Auch müssen wir uns nun jeden
Handgriff zweimal überlegen. Was kann ich wie angreifen
wann muss ich die Handschuhe wechseln, wie nehme ich
meine Maske ab, ohne die Innenseite zu kontaminieren,
etc.? Haben wir doch pro Dienst nur eine Schutzmaske zu
Verfügung, die Schutzmaske wird nur nach einem Corona-Verdachtsfall gewechselt. Auch werden die Masken
nach dem Dienst gesammelt, damit sie von einer Firma
aufbereitet werden. So können sie anschließend wiederverwendet werden (bis zu 4-mal ist das möglich).

Am Anfang der Krise durften wir die Masken nur bei
Verdachtsfällen verwenden, mittlerweile ist es Pflicht,
sie bei jedem Einsatz zu tragen. Auch waren anfangs die
Schutzausrüstung und das Desinfektionsmittel sehr knapp,
derzeit gibt es diesbezüglich keinen Engpass mehr. Da hat
unser Vorsitzender Andreas Peter sehr viel dazu beigetragen. Er hat alle Hebeln und Netzwerke in Bewegung
gesetzt, um Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel zu
beschaffen – und das mit Erfolg.
Durch die vorher beschriebenen Schutzmaßnahmen
dauert es natürlich auch viel länger, bis man bei PatientInnen eintrifft. Auch der Arbeitsablauf hat sich grundlegen
geändert. So ist der erste Schritt, dem Patienten vor der
Eingangstür eine Maske anlegen zu lassen, dann wird
Fieber gemessen, zuletzt wird der Patient befragt, ob er
vor kurzem in einem „Krisengebiet“ war oder mit Personen
Kontakt hatte, die möglicherweise an COVID-19 erkrankt
sein könnten usw. Bei einem Verdacht ziehen wir uns
zurück, um unsere Schutzanzüge anzuziehen. Erst dann
betreten wir die Wohnung. Es werden derzeit auch nur spitalspflichtige PatientInnen in das Krankenhaus gebracht.

Selbst Corona-Verdachtsfälle werden, wenn sie nicht lebensbedrohliche Symptome aufweisen, nach telefonischer
Rücksprache mit unserem Oberarzt, zu Hause belassen.
Dadurch hat sich die Lage auf den Aufnahmestationen
total verändert. Waren diese noch vor der Krise restlos
überfüllt, sind heute durchschnittlich 2-3 PatientInnen im
Wartebereich.
Keiner möchte mehr in das Krankenhaus. Auch, dass
keine Begleitperson bei uns mitfahren darf und schon gar
nicht in das Krankenhaus gelassen wird, verstärkt diesen Umstand, denn Angehörige von Kulturen, in denen
es Usus ist, von der gesamten Familie ins Krankenhaus
begleitet zu werden, bleiben nun, da das nicht mehr möglich ist, fast durchgehend lieber daheim und werden dort
von der Familie betreut. Diesen aufgezählten Umständen
ist es zu verdanken, dass auch unsere Ausfahrten sehr
stark zurückgegangen sind und dass die befreundeten
Organisationen uns mehr Fahrzeuge zu Verfügung stellen
können, da die Routineuntersuchungen bzw. Kontrollen
auf ein Minimum reduziert wurden. Dadurch werden auch
weniger Krankentransporte benötigt.
Doch wenn man nun glaubt, dass die Übergabe in
den Spitälern schneller von statten geht, ist man leider auf
dem Holzweg. Man wartet trotzdem in manchen Krankenhäusern bis zu 30 Minuten, bis sich ein Arzt/ eine Ärztin
entschließt, PatientInnen im Rettungswagen zu begutachten. Dann fährt man, im Verdachtsfall, auf eine „Corona
Station“. Dort angekommen, muss man wieder warten, bis
sich das Pflegepersonal ihre Schutzkleidung angezogen
hat. Auch am Umgangston mit dem Rettungspersonal hat
sich nichts geändert. So werden wir noch immer „angeschnauzt“, ja teilweise auch angeschrien. Auch sind die

Hygienevorschriften in jedem Krankenhaus anders, das
erschwert unsere Arbeit natürlich auch sehr.
Die Lage auf den Rettungsstationen ist auch anders,
als vor der Krise. Die Verunsicherung ist spürbar. Jeder
„Verdachtsfall“ bei einem Kollegen steigert diese merkbar.
So wurde vor kurzem eine ganze Dienstgruppe auf der
Station Mariahilf nach Hause geschickt, weil ein Zivildiener
positiv getestet wurde. Je länger dieser Zustand andauert,
umso mehr Kollegen werden ausfallen, egal ob sie sich im
Dienst oder privat infizieren. Auch gibt es einige Kollegen,
die der Risikogruppe angehören und somit nicht mehr
ihren Dienst versehen dürfen. Derzeit haben wir noch ausreichend Personal, um die Fahrzeuge, Leitstelle, Stationsführer und den Krisenstab zu besetzen. Ob das auch noch
in der Zukunft so ist, wird sich erst weisen.
Unsere Tätigkeit beschränkt sich natürlich nicht nur auf
den Fahrdienst. Zusätzlich zu unseren täglichen Aufgaben
in der Leitstelle, die so wie allen anderen Abteilungen
bei der MA 70 personell unterbesetzt sind, muss sich die
Berufsrettung Wien auch um den Krisenstab und die Logistik kümmern. Das belastet zusätzlich unsere, seit Jahren,
angespannte Personalsituation.
Vielleicht kann diese extreme Situation die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen zu einem Umdenken
bewegen. Vielleicht legen sie dann den „Rotstift“ zur Seite
und stocken das Personal im Gesundheitsbereich wieder
auf. Das wäre schon lange überfällig, denn auch in der
Vergangenheit wurde nur durch extremen Einsatz aller
Bediensteten die eine oder andere Katastrophe verhindert.
Glauben kann ich eigentlich nicht daran, aber wie heißt es
so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Michael Holzinger
Notfallsanitäter, Berufsrettung Wien

WERTVOLLE ARBEIT IN KINDERGÄRTEN
UND HORTEN
Es hat nicht wirklich ein Virus gebraucht, um zu zeigen wie
wertvoll und unersetzbar die Kindergärten und Horte der
Stadt Wien und ihr hoch qualifiziertes Personal sind – oder
doch?
Ein Virus hat sich in den Mittelpunkt unseres Lebens
gedrängt, Schicksale verändert und unseren Alltag massiv
beeinflusst.
Wer sind die Menschen, die unser aller Grundversorgung aufrechterhalten, die verdient als Helden des Alltags
gerühmt werden? Sie stabilisieren das System, obwohl sie
damit vermehrt der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind,
selbst Kinder und andere Familienmitglieder haben, die
vielleicht Versorgung brauchen oder zu den Risikogruppen
gehören. Für uns sind sie vielleicht – bis auf jene, die wir
persönlich kennen - unbekannte Gesichter und dennoch
gewährleisten sie im Moment die Notversorgung. Ohne sie
geht es also nicht! Ihnen gebührt aufrichtiger Dank!
Das trifft auch ganz klar auf das Personal der Kindergärten und Horte der Stadt Wien zu. Hier wird mit fundierter Ausbildung und herausragendem Engagement Bildung
umgesetzt. Diese Qualität wird zum Teil kostenfrei angeboten, um ein hochwertiges Bildungskonzept möglichst
flächendeckend, im Gedanken der Inklusion und vor allem
niederschwellig anbieten zu können.
Genau diese Mitarbeiter und MitarbeiterInnen arbeiteten aber schon vor Corona unter größtenteils höchst
belastenden Umständen. Sie begrüßen die Kinder tagtäg-

lich mit einem Lächeln, hoher Professionalität und einer
pädagogisch vorbereiteten Umgebung. Sie vermitteln
somit Kundinnen und Kunden die hohe Qualität und die
ebenso hohen Standards der Institution. Kaum spürbar ist
für diese dadurch der massive Personalmangel, der schon
lange hinter den Kulissen zur Belastung und manchmal
auch zu einem wachsenden Risiko wird.
Die Situation an vielen Standorten ist prekär und lockt
verständlicher Weise kaum neues Personal an und wenn,
wie lange bleibt es? Die bestehenden Teams gehen täglich
an ihre physischen und psychischen Grenzen und darüber
hinaus, um dem Bildungsauftrag bzw. auch der Aufsichtspflicht und der damit einhergehenden Verantwortung
professionell gerecht zu werden.
Nicht zuletzt in der Krise haben diese MitarbeiterInnen
unaufhörlich bewiesen, dass sie unsere Hochachtung, Respekt, Anerkennung und Wertschätzung für ihre Leistungen verdienen. Sie sind unersetzbar! Eine sichtbare und
spürbare Aufwertung ihrer Dienstposten ist lange überfällig! Der Kinderschlüssel, die Einführung der Altersteilzeit,
das Personal-Recruiting und die finanzielle Vergütung der
Arbeit sind unter anderem Bereiche, wo dringender Handlungsbedarf besteht.
Die Attraktivität des Berufes besteht nicht nur in der
Berufung zur und Begeisterung für die Bildungsarbeit und
die Kinder allein!

Sonja Korenzhan,
Kindergarten- und Hortpädagogin

MOBILE PFLEGE UND BETREUUNG IN
ZEITEN DER KRISE
Pflege in Zeiten der Krise, hervorgerufen durch die Pandemie mit dem Covid-19-Virus, ist ganz sicher der extremste
Belastungstest in diesem Bereich. Die Krise trifft den Pflegebereich zu einem Zeitpunkt, an dem Reformen im Sinne
von Attraktivierung dieses Berufsbildes im Hinblick auf
die demographische Entwicklung in Österreich dringend
angezeigt wären.
Statt dessen macht die Krise die politischen Versäumnisse sichtbar: Medizinisches Personal, das um Schutzausrüstung kämpfen muss, Politiker, die sich händeringend
um 24-Stunden-Pflegekräfte bemühen, und Zivildienstleistende, die man im Pflegebereich einsetzen möchte,
machen deutlich, dass hier ein System an seine Kapazitätsgrenze gekommen ist.
Seit dem Ausbruch dieser Pandemie wird um die Einschätzung der Krise gerungen. Überspitzt formuliert:
Katastrophe oder Chance?
Paradoxerweise sind Elemente von beidem in den
Auswirkungen der Pandemie zu sehen. Eine Vereinfachung
der Dokumentation, die weitgehend unbürokratische Abwicklung von Verordnungen mit den Sozialversicherungsträgern, die Rücksichtsmaßnahmen gegenüber MitarbeiterInnen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, neue
Formen der Zusammenarbeit von KollegInnen, die früher
in getrennten Bereiche tätig gewesen sind, zeigen, dass
auch jetzt positive Bewegungsspielräume genützt werden
können. Daneben bleibt aber die bange Frage: Wie lange
schaffen wir das? Welche psychischen Auswirkungen hat
es auf Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs sind und dann auf verängstigte Mitmenschen

stoßen, während sie selber in der Behandlung von KlientInnen ruhig und professionell auftreten müssen? Was,
wenn die Pandemie große Lücken in den eigenen Reihen
aufmacht?
Die öffentliche Wahrnehmung ist momentan sehr stark
von einem Schwarz-Weiß-Modus geprägt. Als systemrelevante Berufsgruppe avancieren Menschen im Pflegebereich plötzlich zu HeldInnen. Auch wenn es erfreulich ist,
dass die gesellschaftspolitisch relevante Stellung dieses
Bereichs zurzeit wahrgenommen wird, verursacht diese
Etikettierung auch Unbehagen. HeldInnen leisten nicht nur
Unmenschliches, sie haben auch keine Angst und fürchten den Tod nicht. Vermutlich ist diese Überhöhung ein
Schutzmechanismus dafür, nicht genauer auf die Lebensund Arbeitsrealität dieser Menschen hinzusehen.
Wie sonst ist es zu verstehen, dass die Gewerkschaften
mit ihrer einzigen Forderung im privaten Gesundheits- und
Sozialbereich – nämlich einer Verkürzung der Arbeitszeit
auf 35 Wochenstunden – weitestgehend gescheitert sind?
Wie sonst ist es zu verstehen, dass KAV-MitarbeiterInnen,
die dem Fonds Soziales Wien zugewiesen worden sind,
um Menschen zu Hause zu pflegen, weniger verdienen als
ihre KollegInnen im Krankenanstaltenverbund?.
Solange es hier keine öffentliche Kritik oder gar einen Aufschrei gibt, ist das Klatschen für diese Menschen bestenfalls eine nette Geste.
Sonja Müllner,
Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester

SOZIALE ARBEIT IN ZEITEN DER KRISE
Mir persönlich geht es gut daheim im Home-Office, auch
wenn der persönliche Kontakt zu KlientInnen und KollegInnen fehlt.
Ich bin als MAF (Mobile Arbeit mit Familien) Personalreserve für die Regionalstelle, somit auf Abruf bereit und
versuche, mit meinen betreuten Familien über Telefonkontakt und auch über Video-Telefonie in Beziehung zu bleiben. Die meisten von mir betreuten Familien kommen mit
der Situation ganz gut zurecht, manche genießen es, dass
Druck von außen, vor allem durch die Schulen, wegfällt,
dass sie weniger Außentermine haben. Einigen ist sehr
langweilig, die versuche ich mit Spiel- und Basteltipps und
auch Material zu versorgen.
Neu ist der Einsatz von diversen Sozialen Medien wie
WhatsApp, Skype und Zoom im beruflichen Kontext. Die
Verfügbarkeit von WhatsApp am Diensthandy erlebe ich
als sehr bereichernd, da viele Jugendliche und Familien
über dieses Medium gerne kommunizieren. Ich habe mit
einer Supervisionsgruppe das Programm Zoom ausprobiert für Videosupervision, hat auch gut funktioniert und
ich meine, dass wir dies – vor allem, wenn die Beschränkungen noch länger dauern – in größerem Ausmaß für
Supervisionen, Teams und diverse Besprechungen nutzen
sollten, das Leben geht ja schließlich weiter. Dafür ist
sicherlich Unterstützung seitens des EDV-Referats

gefragt, nicht alle sind so sattelfest mit diesen Programmen.
Von KollegInnen höre ich als positiv, dass es derzeit
noch deutlich ruhiger ist in den Familien, dass viel Zeit für
Administration vorhanden ist, aber auch, dass es im Home-Office auf Dauer sehr einsam ist, und dass die Sorge,
nicht genug abklären zu können in Familien, belastend ist.
Manche KollegInnen mit eigener Familie daheim können im Home-Office kaum konzentriert arbeiten, andere
können sich ausgiebig der nötigen Administration oder
Fachliteratur widmen.
Als Personalvertreterin bin ich auch konfrontiert mit
den derzeit teilweise sehr ungewöhnlichen Arbeitssituationen. Die Bereitschaft, sich gegenseitig (auch im stationären Bereich) zu unterstützen, ist immens hoch, und
glücklicherweise gibt es noch keine allzu bedrohlichen
Personalengpässe. Aber es gibt auch Angst vor Ansteckung, Angst um die eigene Familie, und vor dem Danach
– wieviel ist dann aufzuarbeiten mit den eh davor schon
beschränkten Ressourcen?
Es ist eine sehr besondere Zeit, und wir alle hoffen,
dass diese Einschränkungen bald vorübergehen, und dass
wir alle diese Zeit unbeschadet überstehen.
Barbara Vacha,
Mobile Arbeit mit Familien, MA 11

RECHTSVERTRETUNG: ARBEITEN IN
BESONDEREN ZEITEN
Dieser Frühling wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Eine Pandemie hat uns erreicht und damit das öffentliche
Leben lahmgelegt. Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen, „Home-Office“ (eigentlich in den meisten
Fällen disloziertes Arbeiten) und Massenarbeitslosigkeit
sind die Folge.
Es gibt aber noch im politischen Neusprech so genannte systemrelevante Berufe, die die Infrastruktur
aufrechterhalten müssen. Dazu gehören auch die vielen
KollegInnen der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, kurz MA
11. Sie erfüllen eine Vielzahl an Aufgaben, die zur Erhaltung des öffentlichen Lebens und damit auch der Familien
notwendig sind. Und sie springen dort ein, wo Personalnot
ist, denn Kinder und ihre Rechte sind immer und überall zu
schützen.
Doch wie funktioniert das im Detail? Die Stadt Wien
hat Mitte März den Lock Down verkündet, alle, die nicht
systemrelevant vor Ort sein müssen, alle Risikogruppen,
Menschen mit Sorgepflichten und Verwaltungsangestellte,
bekamen die Möglichkeit des dislozierten Arbeitens beziehungsweise wurden verordnet dienstfrei gestellt. Unsere
Abteilung reagierte gut und fuhr den Betrieb auf das Notwendigste zurück. Das heißt für die Rechtsvertretung zwei
Personen pro Regionalstelle, die sich in einem bestimmten
Turnus abwechseln, der Rest arbeitet von zuhause.
Was auf den ersten Blick – und unsere Abteilung hat
sich da sehr schnell auf die neue Situation eingestellt
– prima aussieht, erweist sich nach längerer Dauer für
die KollegInnen persönlich als nicht mehr so gut. Diese

arbeiten zwar in der Sicherheit ihres Zuhauses, nehmen
aber die Ängste, Sorgen und den Ärger der KlientInnen ins
Wohnzimmer mit, sprich sie können nicht abschalten.
Mit zunehmender Dauer werden die KlientInnen
aggressiver, fordern Dinge ein, die derzeit nicht oder nicht
so wie gewohnt gehen, wie persönlichen Kontakt im Amt,
schnelle Erledigung der finanziellen Probleme („Sie wollen
mir ja nicht helfen“) oder auch die Auszahlung des Covid-19-Unterhaltsvorschusses. Um diesen zu bekommen
muss – und das hat die Politik nicht dazu gesagt – bereits
ein Unterhaltstitel existieren und müssen auch die sonstigen Voraussetzungen (Staatsbürgerschaft des Kindes)
vorliegen. Wenn nicht, wird es schwierig, weil auch die
Gerichte nicht in dem Ausmaß arbeiten, wie gewohnt.
Dazu kommt, dass die KollegInnen der Rechtsvertretung und der Kanzleien nicht die spezielle Ausbildung im
Umgang mit solchen Extremsituationen genossen haben,
die dafür nötig ist. Damit kann sehr schnell eine persönliche Überforderung eintreten. Es ist für viele wie ein
Blindflug durch ein nebliges Tal. Denn natürlich muss und
will man für alle KlientInnen da sein, sie unterstützen und
ihnen zu ihrem Recht verhelfen.
Alles in allem kann man resümieren, dass die Voraussetzungen für ein sicheres und gesundes Arbeiten seitens
der Dienstgeberin gegeben sind, der persönliche Druck
auf die KollegInnen aber täglich steigt.
Thomas Zarka,
Kanzleibediensteter MA 11

DER NEUE ARBEITSALLTAG NACH DER
KRISE: WAS SICH ÄNDERN MUSS
Förmlich über Nacht hat die Corona-Krise unsere Welt auf
den Kopf gestellt. Nun, nach vier Wochen Homeoffice/
Telearbeit/Disloziertes Arbeiten und eingeschränkter Bewegungsfreiheit, sozialer Abgeschiedenheit und Stillstand
der Wirtschaft, hat das Leben ein neues Gesicht:
Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus oder sind
in Kurzarbeit. Nebenbei lernen sie mit ihren Kindern und
haben den Nachwuchs rund um die Uhr um sich. Dadurch
entsteht eine neue Gesprächskultur über die Wertigkeit
der Bildungseinrichtungen: Egal ob Kindergarten oder
Schule – plötzlich zieht enorme Wertschätzung gegenüber
den PädagogInnen und KinderbetreuerInnen ins Land.
Aber auch Berufsgruppen, die gesellschaftlich nicht immer so im Rampenlicht stehen und respektvoll behandelt
werden, erleben in dieser krisenhaften Zeit Aufmerksamkeit: Ob es nun um die Menschen im Gesundheitsbereich
oder generell in der Daseinsvorsorge der Stadt bzw. im
Handel geht – hier zeigt sich einmal mehr, dass gerade
diese Menschen die wirklichen Säulen der Gesellschaft
sind.
Aus gewerkschaftlicher Sicht werden wir auch hier
wieder in eine Diskussion um die Ausrichtung und Wertigkeit dieser Berufsgruppen gehen müssen. Bezahlung und
Arbeitszeit werden uns beschäftigen – möglicherweise mit
Unterstützung der Gesellschaft, denn diese bestimmt den
neu erkannten Wert von Arbeit – nicht nur PolitikerInnen
und Wirtschaft.
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Die Auswirkungen der Krise werden allerdings die Form
unserer bekannten Arbeitswelt noch viel schneller als gedacht verändern. Die Frage, ob es etwas Positives aus so
viel Schmerz und Leid zu generieren ist, wird uns ebenfalls
als Interessenvertretungen fordern – und zwar allgemein
gesellschaftlich als auch in der digitalisierten Arbeitswelt.
Die Zukunft braucht eine starke ArbeiternehmerInnenvertretung, um auch weiterhin alle Möglichkeiten der Digitalisierung gesund ausschöpfen zu können und die Rechte
der arbeitenden Menschen zu schützen. Die Diskussion
kann nicht nur um Videokonferenzen und Homeoffice
angelegt sein. Ganz oben auf der Agenda stehen Work-Life-Balance im Homeoffice, möglicherweise ein abgesichertes Grundeinkommen als neue Idee gegenüber den
Leistungen des AMS, eine verpflichtende Steuerleistung
von Großunternehmen für Krisen (analog zur umgangssprachlichen „Reichensteuer“) und die Neubewertung von
Jobs, welche die Gesellschaft wirklich braucht. Schlicht
– es wird ein Kulturwandel stattfinden müssen, der als
Chance betrachtet werden kann.
Hier dürfen Menschen in politischer und wirtschaftlicher Verantwortung zeigen, ob die Freude über den
jetzigen Zusammenhalt und das „Heilrauskommen“ aus
der Krise etwas Nachhaltiges, Zukunftswürdiges entstehen lassen kann. Und das wird auch eine herausfordernde
Aufgabe für die Fachgewerkschaften und den ÖGB.
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