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    Sonderausgabe 

Euer Helmut Freuden
thaler

 

Corona und Perso-
nalmangel, wie geht 
das zusammen? 

 

Ganz einfach: Alle planbaren Operationen, Behand-
lungen, Therapien müssen in die Zukunft verschoben 
werden. Dadurch wird es erst möglich mit 20% zu we-
nig Personal dennoch COVID-19-PatientInnen zu ver-
sorgen. 
Wir alle wissen, dass es einen weltweiten Mangel an 
Schutzausrüstung und Tests gibt. Die Gesundheits- 
und Sozialberufe sind jene Berufe, die berufsbedingt 
ihren PatientInnen sehr nahe kommen müssen(!) und 
daher auf Schutzausrüstung angewiesen sind! Auf-
grund mangelnder Testung weiß man auch nicht, ob 
ein/e PatientIn nicht doch ansteckend ist. Die Dienst-
geberseite tut/versucht alles Menschenmögliche, um 
die Sicherheit der KollegInnen zu gewährleisten, den-
noch bleibt ein Risiko bestehen! Corona Prämien für 
ArbeiterInnen und Angestellte sind ein Schritt in die 
richtige Richtung. Kräftige Gehaltserhöhungen sollen 
das Risiko nachhaltig abgelten. Oberösterreich darf 
nicht weiter das Bundeland sein, welches die Gesund-
heits- und Sozialberufe am schlechtesten zahlt! 
MEHR VON UNS BESSER. FÜR ALLE gilt sowieso 
für alle Krankenhaus Beschäftigten. 
 

Auch in der Krise gelten die Betriebsvereinbarungen. 

Wenn ihr außerhalb der Dienstzeiten erreichbar sein 

müsst, ist dies eine Rufbereitschaft und auch entspre-

chend abzugelten. 

In dieser schwierigen Zeit heißt es zusammenhalten, 

aber das Vereinbarte darf dabei nicht in den Hintergrund 

geraten. 

Die jeweiligen Betriebsvereinbarungen findet Ihr auf der 

Homepage des Betriebsrates. 

http://www.betriebsrat-kuk-mc.at/downloads/

vereinbarungen/ 

Wir sind auch weiterhin für euch erreichbar, sollten Fra-

gen auftauchen. 

Betriebsvereinbarungen Betriebsausflüge Mai / Juni 2020 – Absage 
 

Aufgrund der derzeitigen Situation und auch aus organisatori-

schen Gründen müssen wir das Betriebsausflugprogramm für 

Mai und Juni 2020 absagen. 

Eine Rückzahlung der Teilnahmebeiträge für die Ausflüge im 

Mai/Juni in bar ist aufgrund der Einhaltung des Sicherheitsab-

standes derzeit noch nicht möglich.  

Es besteht jedoch die Möglichkeit die Rückzahlung per Über-

weisung zu tätigen.  

Weiterlesen auf unserer Homepage: 

www.betriebsrat-kuk-mc.at/abgesagt-betriebsausfluege-2020/ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Das Betriebsratsteam wünscht euch und euren Fa-

milien Frohe Ostern und erholsame Feiertage! 

Ein großes Danke möchten wir hier auch für den 

tollen Einsatz, Zusammenhalt und eure engagier-

ten Bereitschaft in dieser neuen Situation ausspre-

chen. Bleibt gesund! 

Zusammen schaffen wir das ! 

Aufgrund der aktuellen Lage verzichtet wir heuer 

auf das Verteilen von Ostereier, um das Anste-

ckungsrisiko zu reduzieren. Der Schutz der Kolle-

gInnen steht dabei an erster Stelle. 

http://www.betriebsrat-kuk-mc.at/downloads/vereinbarungen/
http://www.betriebsrat-kuk-mc.at/downloads/vereinbarungen/

