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Liebe Kolleg*innen, 

 
 
Die BOKU in der Zeit der Corona-Pandemie 

Seit knapp einem Monat gelten österreichweit kurzfristig von der Bundesregierung und 
dem Gesetzgeber beschlossene Beschränkungen und gesetzliche Regelungen. Diese 

wirken sich auch sehr stark auf die Bildungssysteme und damit die österreichischen 
Universitäten und ihre Mitarbeiter*innen und Studierende aus. 

Die Personalvertretungen an unserer Universität arbeiten eng mit dem Rektorat in dieser 

für alle Beteiligten neuen Situation solidarisch und konstruktiv zusammen. 
Selbstverständlich stehen die Interessen und Rechte der Arbeitnehmer*innen für uns 

im Vordergrund – nicht nur jetzt, sondern auch in der Zeit nach der Krise, wenn es um 
Evaluation und “lessons learnt“ gehen wird. 

Wir danken allen Kolleg*innen und allen Angehörigen des Krisenstabs für ihren Einsatz 

in einer herausfordernden Zeit! 

Konsumation von Resturlaubszeiten 

Wir schließen uns dem Appell an, die gegenwärtige Situation zur Konsumation von 
Resturlaubstagen zu nutzen. Machen Sie Gebrauch von der großzügigen 
Urlaubsregelung und genießen Sie wohl verdiente Urlaubstage und die Osterfeiertage. 

Die kommenden Monate werden weiterhin ausreichend Herausforderungen bieten und 
den Aufwand all unserer Kräfte verlangen.   

Schwierige Zeiten zusammen meistern 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit, vermeiden Sie im beruflichen wie auch privaten Umfeld 
alle unnötigen Risiken. Nehmen Sie Rücksicht auf die Ängste Ihrer Kolleg*innen. Wir 

brauchen die volle Einsatzkraft aller, wenn wir nach dem Durchstehen dieser so 
fordernden Zeit wieder Schwung in unseren Alltag bringen dürfen.  

Ungeduld ist jetzt ein ganz schlechter Ratgeber. Gerade an unserer Universität sollte 
der behutsame Umgang mit empfindlich aufkeimenden Pflanzen in unser aller 

Bewusstsein tief verankert sein. Gewähren wir der aufkeimenden Hoffnung, dass die 
Dinge in absehbarer Zeit wieder ins Lot kommen, die erforderliche Zeit. Homeworking 
ist keine bequeme Lösung, es ist anspruchsvoll und für die meisten eine ganz neue 

Herausforderung. Vertrauen wir uns gegenseitig, dass jede und jeder das im Rahmen 
der jeweiligen Gegebenheiten Machbare zum Wohle der BOKU bestmöglich umsetzt. Es 

wird die Zeit kommen, wo wir im Rückblick analysieren können, was wie gut oder 
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schlecht gelaufen ist. Jetzt geht es darum, gemeinsam unter Beachtung aller 
Vorsichtsmaßnahmen, die Lehre und Prüfungsabwicklung so gut es eben geht, die 
Erhaltung von wichtigen und wirklich unverzichtbaren Ressourcen mit minimalem 

personellem Aufwand zu gewährleisten. Forschungsaktivitäten, die keinerlei zeitlichen 
Aufschub erlauben, sind mit Bedacht hochzufahren bzw. weiter zu betreiben. Wenn Sie 

Führungsverantwortung haben, treffen Sie diese Entscheidungen immer mit Rücksicht 
auf die Ängste und das Umfeld (Betreuungspflichten etc.) der Ihnen anvertrauten 
Mitarbeiter*innen und in Wahrnehmung ihrer Fürsorgeverpflichtung - nie war das 

wichtiger als jetzt.   

 

In diesem Sinne wünschen wir allen Mitarbeiter*innen unserer Universität ungeachtet 
der geltenden Einschränkungen angenehme, erholsame und diesmal besinnlichere 
Osterfeiertage. Achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihre Mitmenschen – zusammenhalten 

und zusammenarbeiten. Bleiben Sie gesund! 

 

Frohe Ostern 2020! 

 
 
 

 
ObRätin Eva-Maria Baldrian-Wagner     Ass. Prof. Dr. Peter Cepuder  
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