
 

FAQ   - Unsere Antworten auf „Frequently asked Questions“:  
1) Warum soll ich da auch hin?
Proteste sind nur dann wirklich wirksam und können etwas bewegen, wenn sehr viele daran 
teilnehmen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn das gesamte Team gemeinsam zu den 
Versammlungen kommt. Aber auch der/die Einzelne ist wichtig und kann so viel für ein besseres 
Gehalt und einen besseren Kollektivvertrag beitragen! Protestiert wird, weil die Arbeitgeber bei den 
Kollektivvertragsverhandlungen eine sehr geringe Erhöhung der Löhne/Gehälter angeboten haben. 
Unterm Strich würden wir nicht einmal die Inflation ausgeglichen bekommen – also real wegen der 
gestiegenen Preise weniger verdienen als letztes Jahr! 

2) Wer ist bei dem Aktionstag dabei?
Österreichweit haben zw. 23. und 25. Jänner hunderte Betriebsratsteams zu Betriebs-
versammlungen aufgerufen. Am 1. Februar finden in Linz, Graz, Klagenfurt und Wien  zeitgleich 
Protestdemonstrationen statt. Tausende betroffene Beschäftigte werden dabei sein, unter anderen 
HeimhelferInnen, Pflegeeltern, KindergärtnerInnen, Tagesmütter, SozialarbeiterInnen, 
PsychologInnen, KrankenpflegerInnen, FlüchtlingsbetreuerInnen, AltenfachbetreuerInnen, 
PflegehelferInnen, .... und wir Lern- und FreizeitbetreuerInnen!

3) Ist das ein Streik?
Nein. Es findet eine gesetzlich geregelte Betriebsversammlungen am 25. 1. intern, am 1. 2. in der 
Form einer Demonstration statt. Deswegen hat auch jede/r das Recht, daran teilzunehmen. Die 
Geschäftsleitung wurde rechtzeitig informiert und hat die Einberufung zur Kenntnis genommen.

4) Muss ich von Seiten des Vereins etwas befürchten?
Nein. Nachdem diese Betriebsversammlungen arbeitsrechtlich erlaubt sind, sind keine 
Konsequenzen möglich. Überdies sind die bisherigen Gespräche über die Versammlung mit der 
Geschäftsleitung sehr sachlich und durchaus positiv verlaufen.

5) Wird mir etwas vom Gehalt abgezogen?
Möglicherweise müssen die Stunden, die man nicht am Standort ist, als Minusstunden in die Mehr- 
und Überstundenliste  eingetragen werden. Bei der letzten Betriebsversammlung in der Arbeitszeit 
wurde jedoch von der Geschäftsleitung davon abgesehen. Auch diesmal hat der Betriebsrat die 
Geschäftsleitung gebeten, dass die Stunden nicht abgezogen werden.

6) Notdienste?
Es sollen Standort-individuelle Lösungen für etwaige Notdienste getroffen werden, zu organisieren 
hat dies die Schulleitung bzw. Lernklubleitung. Falls es hier zu keinem Einvernehmen am Standort 
kommt, melde dich bitte im Betriebsratsbüro!
Unbetreute Kinder (also wenn keine Lehrerin, Direktorin, Kollegin da ist) dürfen natürlich – wie bei 
verspäteter Abholung – nicht alleine gelassen werden. 

7) Muss ich mich telefonisch abmelden, wenn ich von der Schule zur Versammlung fahre?
Nein, aber es muss dem Verein schriftlich mit dem Formular (per Fax) mitgeteilt werden, wer wann 
den Dienstort verlässt. 

Bei weiteren Fragen wende Dich einfach an den Betriebsrat (0664/14 14 086)!

Wir freuen uns, Dich am 25.1. im Haus der Begegnung Ottobauergasse 7 und 
am 1.2. am Schwarzenbergplatz begrüßen zu dürfen.

Gemeinsam sind wir stark!
Unsere Arbeit ist mehr wert - Qualität hat ihren Preis!
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