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Bürgerinitiative „Achtung Gesundheit“

Die Bundesarbeitskammer (BAK) nimmt nach Aufforderung des Ausschusses für Petitionen 
und Bürgerinitiativen zur Bürgerinitiative „ACHTUNG GESUNDHEIT! – ES IST 5 NACH 12: 
Gemeinsam fordern wir gute Arbeit und faire Bezahlung für alle im Gesundheits- und Lang-
zeitpflegebereich“ Stellung und erlaubt sich zu Beginn dieser Stellungnahme Stimmen von 
Beschäftigten, die in der Pflege arbeiten, zu zitieren. Diese haben uns im Rahmen einer Onli-
neumfrage im Sommer 2021 über psychische Belastungen2 erreicht:

„Wir brauchen Veränderung! Ich liebe diesen Job aber das System macht es kaputt, es macht 
uns kaputt! Alleine Nachtdienst für 36 Bewohnerinnen, wie soll das gehen? Hauptdienste ha-
ben über 90 Bewohnerinnen zu betreuen aber wie? Notfall, Sterbefall, Stürze, .... der Haupt-
dienst kann sich nicht teilen und ich als Pflegeassistentin fühle mich allein gelassen. [...]“
(Pflegeassistentin, 20-29 Jahre, weiblich, Pflegewohnhaus, Wien)

„Die Mehrstunden, die es leider durch den hohen Personalmangel gibt, beeinflussen sehr mei-
nen Gemütszustand. Immer wieder „Nein“ zu sagen ist nicht möglich (Springerdienste, Wo-
chenenddienste…). Ich fühle mich teils sehr ausgelaugt und mir fehlt die Energie für zu Hause 
und meine Familie!!! Es wird als „normal“ hingenommen, dass man in der Pflege immer wieder 
Mehrstunden aufbaut. Meinen Zeitausgleich suche ich mir nicht selbst aus, sondern er wird 
mir „spontan“ eingeteilt. Täglich denke ich mehrmals, während meiner Arbeit über einen Job-
wechsel nach. Die Pflege, die mir einst so Freude bereitet hat, auf den Nagel zu hängen! [...]“
(DGKP, weiblich, 20-29 Jahre, mobile Dienste, Salzburg.)

„Durch regelmäßige Vernetzungen mit Pflegebereichen sehe ich, dass Menschen in der di-
rekten Pflege in den letzten 15 Monaten bis zur Erschöpfung gearbeitet haben, sich aber im 
System bzgl. Bezahlung, Personalschlüssel und Dienstzeiten nichts zum Besseren gewandelt 
hat. Dazu fehlende Angebote für Psychohygiene (Supervision etc.). Wenn sich 2020 wieder-
holt, ist das System am besten Weg, völlig zu kollabieren, weil der Basis die Luft ausgeht, weil 
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bei Fehlern Einzelpersonen die Schuld zugeschoben wird, statt auf höherer Ebene das Sys-
tem zu ändern und weil damit auch an sich interessierte vom Beruf vergrault werden. [...]“
(Klinischer Psychologe, 40-49 Jahre, Langzeitpflege, Steiermark)

Diese Stimmen sind lediglich ein Beispiel, wie sehr Menschen ihren Beruf lieben und wie sehr 
sie den dramatischen Verschlechterungen ihrer Arbeitssituation ohnmächtig gegenüberste-
hen.

Deshalb appellieren wir an die Regierung dringend weitere Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege rasch verbessern. 
Erste wichtige und richtige Schritte wurden gesetzt, aber es kommen noch keine spürbaren 
Verbesserungen an. Es fehlen vor allem Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen verbes-
sern. Die wichtigste Arbeitsbedingung ist dabei „mehr Personal“.
Dafür braucht es insbesondere 
 eine bundesweit einheitliche und verbindliche evidenzbasierte 

Personalbedarfsberechnung sowie
 verbindliche Kriterien für die Personaleinsatzplanung als Sofortmaßnahme (Stichwort: 

keine Nachtdienste allein!) und
 mehr Ausbildungsplätze mit existenzsichernden Ausbildungsgeldern, die auch 

pensionsrechtlich anerkannt werden für alle Berufsgruppen, die im 
Gesundheitswesen und der Langzeitpflege benötigt werden.

Mehr dazu siehe in den weiter folgenden Ausführungen.

Inhalt der Petition mit den wichtigsten Forderungen

Die Beschäftigten in der Gesundheits- und Langzeitpflege leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag für die Gesellschaft. Hohe Belastungen, hervorgerufen durch schwierige Arbeitsbedin-
gungen mit resultierendem stetig wachsenden Personalmangel, kennzeichnen jedoch ihren 
Arbeitsalltag. Durch die Corona-Pandemie ist der Arbeitsdruck noch weiter gestiegen. 

Aus diesem Grund machte die „Offensive Gesundheit“ mit der Petition „ACHTUNG GESUND-
HEIT! – ES IST 5 NACH 12“ am 28.03.2022 erneut auf die sich immer weiter zuspitzende 
Situation im Gesundheits- und Langzeitpflegebereich aufmerksam, da unter den gegenwärti-
gen Umständen keine ausreichende Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden kann. 
Mit der Petition fordert die „Offensive Gesundheit“ die Bundesregierung auf tätig zu werden 
und bringt dringend notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen für die Beschäftigten ein: 

 mehr finanzielle Mittel für das Gesundheitswesen und die Langzeitpflege zur Umset-
zung von notwendigen Reformen 

 Aufstockung des Personals 
 bundesweit einheitliche und verbindliche evidenzbasierte 

Personalbedarfsberechnung und verbindliche Kriterien für die 
Personaleinsatzplanung als Sofortmaßnahme (Stichwort: keine Nachtdienste allein!).

 Ausbau von Ausbildungsplätzen für Gesundheitsberufe 
 existenzsichernde Entschädigung aller Auszubildenden inkl. Quereinsteiger:innen in 

Gesundheits-, Betreuungs- und Sozialberufen 



Seite 3

Gewerkschaften Ärztekammer und Arbeiterkammer haben sich Anfang 2020 zur „Offensive 
Gesundheit“1 zusammengeschlossen, um die Zukunft der Versorgung in Gesundheit und Pfle-
ge zu sichern. Gemeinsam vertreten sie mehr als 400.000 Beschäftigte in den unterschied-
lichsten Bereichen des Gesundheitswesens. Ihre Hauptforderungen sind: mehr Personal, bes-
sere Arbeitsbedingungen und eine attraktive Ausbildung für ein krisenfestes und zukunftssi-
cheres Gesundheits- und Pflegesystem. 

Nachdem die Arbeiterkammer Teil der „Offensive Gesundheit“ ist, wird die Petition inhaltlich 
voll unterstützt.

Das Wichtigste in Kürze

Das Gesundheitspersonal arbeitet schon seit Jahren am Limit und wurde durch die Corona-
Pandemie an die Grenzen der physischen und psychischen Belastbarkeit geführt. Diese Tat-
sache führt bei einem steigenden Personalbedarf zum vermehrten Berufsausstieg aus Ge-
sundheitsberufen. 

 Für ein qualitativ hochwertiges, bedarfsorientiertes, leistungsstarkes und finanziell 
abgesichertes Gesundheitssystem sind nachhaltige Maßnahmen mit entsprechender 
Wirkung erforderlich. In Verbindung mit der demographischen Entwicklung ist der 
Handlungsdruck hoch, denn das derzeit drängendste Problem ist die Sicherstellung 
von ausreichend Personal. 

 Die oben genannten Forderungen der Petition „ACHTUNG GESUNDHEIT! – ES IST 
5 NACH 12“ sind essenziell und zudem nicht neu, sie wiederholen sich seit Jahren. 
Sie wurden beispielsweise schon im Zusammenhang mit dem „Masterplan Pflege“ 
oder „Task Force Pflege“ thematisiert, kamen aber nie über einen Strategieprozess 
hinaus. 

 Die „Offensive Gesundheit“ sieht den Regelungsbedarf zur Steuerung von 
Änderungen bzw. zur Schaffung der notwendigen rechtlichen und finanziellen 
Grundlagen auf Ebene der Bundeskompetenz.

 Klar ist, dass die bestehenden Probleme nicht länger ignoriert werden können, um die 
Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege in Österreich aufrechtzuerhalten. 

Zu den wesentlichen Hintergründen und den geforderten Maßnahmen der Petition 

Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie wichtig eine gut funktionierende Gesundheitsversor-
gung der Menschen ist. Die erschreckenden Bilder aus Bergamo zu Beginn der Pandemie 
oder die langen Schlangen von Rettungsfahrzeugen vor Krankenhäusern in Portugal sind wohl 
Vielen in Erinnerung geblieben – Auswirkungen der Ökonomisierung von Gesundheitssyste-
men. Die Pandemie machte auch in Österreich sichtbar woran das Gesundheitssystem schon 
lange krankt – ein eklatanter Personalmangel aufgrund unzureichender Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen. 
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„Koste es was es wolle“ und „Niemand wird zurückgelassen“ waren Aussagen damaliger Mit-
glieder der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dies galt aber 
offensichtlich nicht Allen, denn über zwei Jahre später hat sich die Situation für die Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen und der Langzeitpflege noch immer nicht entschärft. Im Gegen-
teil, gesperrte Krankenhaus- und Pflegeheimbetten kombiniert mit zahlreichen Stellenaus-
schreibungen zeichnen ein alarmierendes Bild. Um der Negativspirale aus problematischen 
Arbeitsbedingungen und dem resultierenden Ausstieg aus Gesundheitsberufen entgegenzu-
wirken, wurde durch die „Offensive Gesundheit“ am 28.03.2022 eine parlamentarische Bür-
gerinitiative mit dringenden Forderungen zur Verbesserung der gegenwärtigen Lage einge-
bracht. Denn werden von der Regierung nicht bald nachhaltige Maßnahmen ergriffen, droht 
eine weitere Verschlechterung der Personalsituation mit erahnbaren Auswirkungen auf die 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.  

Studien unterstreichen den mittlerweile dringenden Handlungsbedarf, denn die Ergebnisse 
sind besorgniserregend. Laut der, durch die „Offensive Gesundheit“ initiierten Online-Umfrage 
„Ich glaub‘, ich krieg‘ die Krise“2, erleben Arbeitnehmer:innen im Gesundheitswesen und der 
Langzeitpflege durch die Corona-Pandemie eine deutliche Beeinträchtigung ihrer psychischen 
Gesundheit. Die laufend anwachsenden beruflichen Belastungen sind eine wesentliche Ursa-
che dafür. Infolge denken 42,4 % der Berufsangehörigen monatlich oder öfter an einen Be-
rufsausstieg. Diese Ergebnisse decken sich mit der GuK-C19-Studie3, einer repräsentativen 
Studie zur Arbeitssituation von Pflegenden im Krankenhaus, von Alexandra und Natali Gferer. 
Demnach denken 45 % der Pflegenden immer wieder über einen Berufsausstieg nach. 5 % 
sind bereits dabei das Ausstiegsszenario zu planen bzw. umzusetzen. Als Gründe werden 
auch in dieser Studie eine zu hohe Arbeitsbelastung und eine zu hohe psychische Belastung 
verbunden mit Personalmangel, zu wenig Entlohnung sowie zu wenig Wertschätzung und An-
erkennung angegeben. Die Pandemie hat die Gedanken Pflegender an einen Berufsausstieg 
weiter verstärkt. Ein Hoffnungsschimmer bleibt – die Ausstiegsgedanken stehen nicht mit dem 
Pflegeberuf im Zusammenhang, sondern mit den derzeit herrschenden schlechten Arbeitsbe-
dingungen. Allerdings vertreten 90 % der Befragten die Auffassung, dass die Politik keine 
ausreichenden Maßnahmen setzt, um Pflegende zu unterstützen und zu entlasten. Es ist also 
an der Politik das Gegenteil zu beweisen. 

Das am internationalen Tag der Pflege als Pflegereform präsentierte und längst überfällige 
Maßnahmenpaket ist als wichtiges Signal zu werten. Es enthält erste Schritte zur Verbesse-
rung, ist aber lediglich als Startschuss einer Pflegereform mit ihren vielen Handlungsfeldern 
einzustufen, weil nennenswerte Maßnahmen zur Entlastung und damit zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen fehlen. Grundsätzlich ist das Reformpaket Pflege mit einem 20-Punkte-
Programm vom 12.05.2022 zu begrüßen. Viele Details bleiben jedoch offen. Positiv ist u.a. 
die Initiative der Bundesregierung für eine bessere, einheitliche Bezahlung in den Pflege- und 
Sozialbetreuungsberufen. Die Befristung auf zwei Jahre stellt jedoch die Nachhaltigkeit hin-
sichtlich des Anreizes einen Pflegeberuf zu ergreifen in Frage. Auch die Attraktivierung der 
Ausbildungen zu den Pflege- und Sozialbetreuungsberufen findet im Hinblick auf die demo-
graphische Entwicklung und dem damit verbundenen erhöhten Personalbedarf4 Anerken-
nung. Allerdings wird die Höhe der finanziellen Unterstützung (600 Euro monatlich) als nicht 
existenzsichernd und die zeitliche Befristung als nicht angemessen beurteilt, um im Wettbe-
werb mit anderen Ausbildungsmöglichkeiten und Branchen zu bestehen. Das Pflegeausbil-
dungs-Zweckzuschussgesetz läuft zudem 2025, mitten in der Phase des am höchsten pro-
gnostizierten Personalbedarfs aus und fördert außerdem nicht alle Gruppen von Auszubilden-
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den. Die gesamte Einschätzung über einen Zweckzuschuss an die Länder zur Attraktivierung 
der Ausbildung von Pflegeberufen ist der Stellungnahme der BAK zu entnehmen5.

Die durch die GuKG-Novelle 2022 betreffenden Maßnahmen zur „Vermeidung von Versor-
gungsbrüchen in der Pflegepraxis“6 tragen, wenn überhaupt, nur kurzfristig zur Beseitigung 
der bestehenden Probleme bei und werden auch deshalb sehr kritisch gesehen7. Denn eine 
bloße Erweiterung von Befugnissen ohne strukturelle Veränderungen ist nicht geeignet, Ar-
beitsbedingungen der Pflegenden oder die Versorgungssicherheit der zu pflegenden Men-
schen zu verbessern. Die hier erkennbare Ökonomisierung bedeutet für die Angehörigen der 
Pflegeassistenzberufe noch mehr Aufgaben bei gleicher Zeit sowie eine höhere Verantwor-
tung ohne zusätzliche Ausbildungsdauer und entsprechendes Entgelt. Zudem wird durch den 
absehbaren Personalmix zugunsten der Pflegeassistenzberufe das höchstqualifizierte Pflege-
personal aus der direkten Patient:innenversorgung gedrängt, was eine De-Professionalisie-
rung der Pflege mit einhergehenden Qualitätsverlusten bewirkt. Die Entfristung des Einsatzes 
der Pflegeassistenz8 in Krankenhäusern führt auf unbestimmte Zeit zum Einsatz von drei Pfle-
geberufen mit unterschiedlichen Kompetenzen. Die daraus resultierende Einschränkung in 
der Dienstplanflexibilität hat negative Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und letztend-
lich auf die Arbeitsbedingungen9.

Für die Gewährleistung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der Zukunft sowie zur 
Entlastung der Beschäftigten in Gesundheitsberufen sind aus Sicht der „Offensive Gesund-
heit“ umfangreiche Maßnahmen notwendig, die über eine Pflegereform weit hinausgehen und 
alle Gesundheitsberufe umfassen müssen. Daher fordern sie in ihrer Petition die Bundesre-
gierung auf, die Änderung bzw. Etablierung der erforderlichen rechtlichen und finanziellen 
Grundlagen einzuleiten und die folgenden Maßnahmen rasch umzusetzen:

 Umgehend mehr finanzielle Mittel für das Gesundheitswesen und den Ausbau der 
Langzeitpflege, um die dringendst notwenigen Reformen, unter Einbeziehung der 
relevanten Stakeholder, rasch umsetzen zu können.

 Umgehende Besetzung vakanter Stellen im Gesundheits- und Langzeitpflegebereich 
und eine zusätzliche Aufstockung des Personals.

 Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen für alle Berufsgruppen, die im 
Gesundheitswesen und der Langzeitpflege benötigt werden.

 Umgehende Verbesserung der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
 Etablierung einer österreichweiten evidenzbasierten Personalbedarfsberechnung und 

verbindliche Kriterien für die Personaleinsatzplanung als Sofortmaßnahme (Stichwort: 
keine Nachtdienste allein!).

 Existenzsichernde finanzielle Entschädigung aller Auszubildenden sowie 
Quereinsteiger:innen in den Gesundheits-, Betreuungs- und Sozialberufen.

 Anerkennung von berufsbedingter Arbeit an kranken, beeinträchtigten und 
pflegebedürftigen Menschen als Schwerarbeit sowie Einführung eines 
Überbrückungsmodells für Menschen, die aufgrund permanenter Belastungen insb. 
durch Nachtarbeit ein Regelpensionsalter von 65 Jahren schwer erreichen können.

 Flächendeckende Umsetzung der Nachtschwerarbeitsstunden im Krankenhaus sowie 
stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen.



Seite 6

Die Arbeiterkammer als Teil der „Offensive Gesundheit“ identifiziert sich inhaltlich mit den vor-
liegenden Forderungen und ersucht den Ausschuss um Berücksichtigung unserer Anliegen 
und Anregungen. 
_____________________
1 vgl. Offensive Gesundheit. Abgerufen am 27.07.2020 von https://offensivegesundheit.at/ 
2 vgl. Offensive Gesundheit (2021). Gesamtergebnisse der Online-Umfrage „Ich glaub ich krieg die Krise“. Abgerufen 
am 27.07.2022 von https://offensivegesundheit.at/wp-content/uploads/2021/10/Gesamtergebnisse-Online-Umfrage-
%E2%80%9EIch-glaubE2%80%98-ich-Krieg%E2%80%98-die-Krise.pdf 
3 vgl. Alexandra und Natali Gfrerer (2021). Arbeitssituation und Gedanken an einen Berufsausstieg. Abgerufen am 
27.07.2022 von https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8445791/pdf/735_2021_Article_1378.pdf 
4 GÖG (2019). Pflegepersonal-Bedarfsprognose für Österreich. Abgerufen am 27.07.2022 von https://jas-
min.goeg.at/1080/1/Pflegepersonalprognose%202030_bf.pdf 
5 vgl. Stellungnahme der BAK über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 bis 2025 zur Attraktivierung 
der Ausbildung von Pflegeberufen (PausbZG 2022). Abgerufen am 28.07.2022 von https://www.parlament.gv.at/Pt-
Web/api/s3serv/file/e2188304-7f2c-48f3-9746-9951b550ab30 
6 208/MEXXVII. GP - Ministerialentwurf – Erläuterungen 
7 vgl. Stellungnahme der BAK zum Entwurf eines Bundesgesetztes, mit dem das Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetz geändert wird (GuKG-Novelle 2022). Abgerufen 27.07.2022 von https://www.parlament.gv.at/Pt-
Web/api/s3serv/file/19fe4710-d8e4-41f0-916d-93f4eb3f473f 
8 208/ME XXVII. GP – Ministerialentwurf – Gesetzestext - § 117 Abs. 23 GuKG entfällt
9 vgl. GÖG (2021). Case Study zur Evaluation der GuKG-Novelle 2016 im akutstationären Setting. Abgerufen 
28.07.2022 von https://jasmin.goeg.at/1844/1/CS_Bericht_fin_bf.pdf 
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