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E
in nasskalter Novembermorgen um 
5 Uhr früh im 16. Wiener Gemein-
debezirk. Auf den dunklen Straßen 
kreuzen sich die Wege von einigen 

wenigen zu spät Heimkommenden und 
Menschen auf dem Weg in die Arbeit: 
unter ihnen viele Reinigungskräfte, 
SchichtarbeiterInnen und Anja, die einen 
einstündigen Arbeitsweg mit U-Bahn 
und Bus zu ihrem Arbeitsplatz in einem 
Wiener Vorort vor sich hat. Um 4 Uhr 
30 hat sie der Wecker aus ihren Träumen 
gerissen. Frühes Aufstehen ist Anja schon 
immer unangenehm gewesen. Aber seit 
sie unter Schlafstörungen leidet – bedingt 
durch ständig wechselnde Arbeitszeiten 
inklusive Nachtschichten –, wird jedes 
Aufstehen um diese Uhrzeit zu einem 
Kraftakt.

120 Stunden für 1.200 Euro netto

Anja ist Behindertenbetreuerin und ar-
beitet 30 Wochenstunden in einer Wohn-
gruppe für Menschen mit Mehrfachbe-
hinderungen. In einer Wohngruppe ar-
beiten bedeutet, immer dann Dienst zu 
haben, wenn die meisten anderen Men-
schen frei haben. Zu den üblichen Ar-
beitszeiten von 9 bis 16 Uhr sind die Kli-
entInnen selbst an ihrem Arbeitsplatz in 
einer Werk- oder Tagesheimstätte. Zu 
allen anderen Zeiten werden sie in ihrer 
Wohngruppe betreut. Dementsprechend 
setzt sich Anjas Arbeitszeit aus Früh-  
(6–9 Uhr), Spät- (16–21 Uhr), geteilten 
(6–9 und 16–21 Uhr an einem Tag) und 
Wochenenddiensten sowie Nachtschich-

ten zusammen. Sie verdient inklusive Zu-
schläge netto etwas mehr als 1.200 Euro 
im Monat.

Nun steht Anja in warme Kleidung 
eingepackt am Bahnsteig und friert. In 
der U-Bahn nimmt sie die am Nebensitz 
liegende Gratiszeitung und blättert sie 
durch. Sie versucht sich mit den Augen 
an irgendwelchen Überschriften festzu-
halten, um nicht einzuschlafen: „Sechs 
Millionen Euro Honorar für 6-seitiges 
Gutachten“ steht da zum Beispiel. Sechs 
Millionen ... wie lange sie wohl dafür ar-
beiten müsste? Um diese Uhrzeit eine zu 
schwierige Kopfrechnung (bei ihrem 
Gehalt sind es etwas mehr als 300 Jahre).

Eine Stunde Fahrzeit

Als Anja nach einer Stunde Fahrzeit um 
sechs Uhr die Wohngruppe betritt, sind 
ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen 
schon da. Zu dritt sind sie für die Betreu-
ung der acht geistig, körperlich und 
mehrfachbehinderten Menschen zustän-
dig. Anja geht zuerst zum Zimmer von 
Eva. Sie ist eine ihrer „Lieblinge“. Eva 
kann nicht sprechen, reagiert aber sehr 
stark auf Musik. Wenn Anja den Bewoh-
nerInnen etwas vorsingt, ertastet Eva oft-
mals Anjas Kehlkopf und strahlt dabei, 
weil sie die Vibrationen spürt. Als Anja 
aber heute früh morgens kurz nach sechs 
Uhr Evas Zimmer betritt, drängt sich ihr 
ein stechender Geruch nach Stuhlgang 
in die Nase. Eva steht mitten im Zimmer. 
Ihr Gesicht ist komplett mit Kot be-
schmiert. „Kriegsbemalung“ nennt es 
Anja, wenn sie es nachher ihren Kolle-
ginnen und Kollegen erzählt. Sie versucht 
mit einer Prise zynischem Humor solche 

Grenzsituationen zu verarbeiten. Im Mo-
ment ist ihr aber gar nicht zum Lachen 
zumute. Anja nimmt Eva an der Hand 
und führt sie ins Badezimmer. Dort hilft 
sie ihr in die Badewanne, wo sie ihr den 
Pyjama und die Windel ausziehen kann. 
Die nächsten Schritte erfolgen automa-
tisch, mit dieser Situation ist Anja schon 
oft konfrontiert gewesen: Windel entsor-
gen, Eva abduschen, damit der gröbste 
Schmutz weg ist, frisches Wasser einlas-
sen, dabei Evas Lieblingslied vorsummen, 
Boden am Weg zum Zimmer aufwa-
schen, Bettwäsche abziehen und zur 
Waschmaschine bringen. Jetzt ist alles 
wieder sauber – doch der Geruch bleibt 
noch länger in der Nase hängen. Aber 
Anja hat keine Zeit sich damit aufzuhal-
ten. Jan und Birgit müssen noch geweckt 
und rechtzeitig zum Frühstück gebracht 
werden. 

Jan ist Epileptiker, geistig stark be-
einträchtigt und sitzt die meiste Zeit im 
Rollstuhl. Wenn man Geduld aufbringt, 
kann er erstaunlich viel selbst erledigen. 
Doch wo soll Anja jetzt die Zeit her-
nehmen? Sie weiß, dass es nicht den 
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Soziale Arbeit ist mehr wert!

Anja und ihre Kolleginnen und Kollegen 
brauchen:

 » mehr Budgetmittel für den Sozial- und 
Pflegebereich von der öffentlichen Hand,

 » deutliche Lohnerhöhungen (derzeit 
liegt das Lohnniveau 18 Prozent unter 
dem Durchschnittseinkommen),

 » Maßnahmen gegen Burn-out (z. B. 
sechs Wochen Urlaub).


