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Plus 3,4 % für Beschäftigte in Gesund-
heits- und Sozialberufen
Die Kollektivvertragsverhandlungen für die etwa 90.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich wurden in 
den frühen Morgenstunden des 21. Februars nach schwierigen Verhandlungen abgeschlossen. 
Die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter steigen um 3,4 Prozent, die Ist-Löhne und Gehälter (das sind bei uns im Verein 
die „Alt-Gehälter“) um 3,2 Prozent.
Der Kollektivvertragsabschluss tritt mit 1. Februar 2012 in Kraft und gilt für zwölf Monate. „Wir konnten für die Beschäftigten 
damit die Abgeltung der Teuerung und einen leichten Reallohnzuwachs erzielen“, sagen die VerhandlerInnen der Arbeitneh-
merseite von den Gewerkschaften GPA-djp und vida.

Eine wichtige Neuerung gibt es für alle Beschäftigten, die ab 1. Februar 2012 in Elternkarenz bzw. Familienhospizkarenz ge-
hen: Die Zeiten pro Karenz werden bis zu einem Höchstausmaß von zwölf Monaten auf das Gehaltsschema angerechnet. Diese 
wichtige Änderung wird maßgeblich zur Schließung der Einkommensunterschiede zwischen Männer und Frauen beitragen, da 
der in Elternkarenz gehende Elternteil nun keine Biennalsprünge aufgrund der Karenzzeit verliert und somit die Einkommens-
situation nach der Karenz wesentlich verbessert wird.
Alle Gehaltstabellen findest du wie immer auf der Betriebsratshomepage. 

Der gemeinsame lange Weg   zu einer Gehaltserhöhung
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Der gemeinsame lange Weg   zu einer Gehaltserhöhung

Ein großes Dankeschön an alle Kolle-
ginnen und Kollegen!
Ein herzliches Danke an alle, die von unsrem Verein sich trotz der klirrenden Kälte an der Versammlung plus Demo beteiligt 
haben – und mit dem selbst mitgebrachten Transparenten, Schildern, T-Shirts… für ein buntes, kreatives und kämpferisches 
Auftreten gesorgt haben.

Trotz der misslichen Demonstrationsroute durch Industriegebiet hin zur Arbeitgeberzentrale hat unser Protest Aufsehen erregt. 
Viele Zeitungen, „Wien heute“ und die „Zeit im Bild“ haben berichtet und so dafür gesorgt, dass unser Protest in der Öffent-
lichkeit nicht ungehört blieb. Die von allen erhoffte und mit viel Elan geforderte kräftige Reallohnsteigerung blieb zwar aus, 
nichts deto trotz wurde der Arbeitgebervereinigung mehr abgetrotzt als lange Zeit von ihr angeboten wurde. 
Angesichts dessen, dass Sparpakete geschnürt und die Subventionierungen des Sozialbereichs immer prekärer werden, werden 
sich auch die VerhandlerInnen in der Gewerkschaft für die nächste Verhandlungsrunde aber mehr einfallen lassen müssen. 
(Siehe auch Kommentar von work@social auf Seite 8/9) Die Beschäftigten der Wiener Kinder- und Jugendbetreuung haben 
jedenfalls gezeigt, dass sie dazu bereit sind!
P.S.: Und jetzt wäre in guter Zeitpunkt, sich der Gewerkschaftsbewegung anzuschließen und für einen Bruchteil der Gehalts-
erhöhung Mitglied der Gewerkschaft zu werden!
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Letzte Woche hatte ich ein sehr 
einprägsames Erlebnis. 
Eine Ganztagsschule war im SMS ange-
führt, nach der Mittagsbetreuung sollte 
ich eine Lehrerin in der Vorschulklasse 
unterstützen. Im ersten Moment kam 
mir die Frage nach dem Sinn meiner 
Anwesenheit, bis mich dann die Lehre-
rin ein wenig instruierte. Schon im
Vorhinein sagte sie mir was uns da jetzt 
erwarten würde, und ich war gespannt 
auf die Resultate der Übungsaufträge. 
Nach einigen Kindern, welche sie der 
goldenen Sterne beraubt hatten, kamen 
Kinder, denen man einen ordentlichen 
Bleistift schenken musste. Dann aber 
kam ein Kind, das wohl große Pro-
bleme hatte. „Eine graphische Null“, 
die Buchstaben berührten weder die 
untere noch die untere Linie, das wa-
ren kryptische Zeichen, irgendwo im 
Raum, aber ein Buchstabe war da nur 
im Zusammenhang mit der Übungsauf-
gabe erkennbar. 
Meine Antwort war, dass es das nicht 
gibt. „Das ist unmöglich, das kann 
nicht sein“, sagte ich zur Lehrerin und 
sie meinte, dass manche Kinder die 
entsprechende Wahrnehmung im Hirn 
einfach nicht haben. 
Motorische Schwächen, na gut, aber 
wenn es Schwächen sind, dann üben 
wir eben, aber das? Daher fragte ich sie 
ob ich mit diesem Kind arbeiten dürfte. 
Ja, meinte sie, die Eltern würden ja eh 
auch üben mit dem Kind, aber das wer-
de einfach nicht. 

„Nein“, dachte ich bei mir und bat sie 
um ein kariertes Blatt Papier. Dann 
bat ich das Mädchen die großen „M“ 
entlang der senkrechten Linien zwei 
Kästchen breit, also schön quadratisch 

zu machen. Nun waren die Striche zu-
mindest senkrecht, aber immer noch 
zwischen den Zeilen oder darüber hi-
naus. Daher nahm ich einen Fineliner 
und verstärkte die Zeilen unten und 
oben. Naja, das Resultat war schon bes-
ser, bis mir auffiel, dass das Kind trotz 
Brille mit dem Gesicht eigentlich viel 
zu nahe war. Daher habe ich sie darauf 
hingewiesen und begonnen die Eck-
punkte des nächsten Buchstabens zu 
markieren. Und siehe da, die „M“ wa-
ren schon recht passabel. Mit weiterem 
Witz und Theater war es dann möglich 
trotz des Angebotes der Lehrerin jetzt 
Pause zu machen, noch zu üben. Jetzt, 
durch dieses Erfolgserlebnis, wollte sie 
plötzlich gar nichtmehr aufhören. Nun 
sollten sogar noch weitere Zeilen vor-
gezeichnet und die Seite vollgeschrie-
ben werden. 

Kurzum, die Lehrerin hat sich die Sei-
te als oberste hingelegt und mit Freude 
über den großen Erfolg haben wir die 
Stunde beendet. Die Lehrerin meinte, 
dass dies natürlich auch die besonde-
re Zuwendung sei, die sie aufgrund 
der Klassenschüleranzahl nie geben 
könnte. Eine passionierte Lehrerin aus 
meinem Freundeskreis klärte mich 
dann noch dahin gehend auf, dass 
dieses Kind neben der Fehlsichtigkeit, 
welche durch die Brille ausgeglichen 
wird, eventuell auch noch eine Sehleis-
tungsschwäche haben kann und erzähl-
te mir von einem ihrer Kinder das nur 
40% Sehleistung hatte. Leider würden 
diese Sehleistungsschwächen auch von 
den Augenärzten nicht immer erkannt. 
Daher ist es in manchen Fällen notwen-
dig den Augenarzt zu wechseln. Diese 
Sehleistungsschwäche war in ihrem 

konkreten Fall nach zwei Jahren mit 
entsprechender Brille wieder behoben. 

Ach du meine Güte, wenn ich mir 
überlege was es für ein Kind bedeutet, 
wenn es katastrophale Leistungen lie-
fert. Und da stellt niemand fest, dass es 
nicht am Gehirn liegt, sondern einfach 
nur an der Sehleistung, die sich mittels 
Brille beheben lässt. Jaja, meinte mei-
ne Freundin, wenn da niemand dahinter 
ist und auch in der Schule sich niemand 
Zeit nimmt, dann kann das verheerende 
Folgen haben. 

Daher meine Frage, ob es in dieser 
Richtung Kurse, Seminare bzw. son-
stige Fortbildungsmöglichkeiten gibt 
wo man ein wenig Handwerkszeug 
bekommt um solche Störungen bzw. 
Schwächen zumindest verdachtsweise 
orten zu können. Im gegebenen Fall 
habe ich intuitiv reagiert, einfach lo-
gisch, wenn die Buchstaben so wind-
schief und freischwebend im Raum 
liegen, dann muss einfach ein kariertes 
Blatt Papier zur  Hand. Aber ich denke 
auch beim Lesen, etc. gibt es sicher 
ähnliche Fälle. Habe auch einmal Lese-
training machen dürfen, die Probleme 
sind ja bekannt, und ich frage nach 
Hilfsmöglichkeiten. 

Anregungen, Tipps und Infos über 
mögliche Aus- und Fortbildungen bit-
te  schreiben an: betriebsrat@wiener-
kinderbetreung.at !

Das schiefe „M“
Wer weiß Rat?
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Volksbegehren “Steuergerechtigkeit Jetzt!” 
sammelt ab 2.April Unterstützungserklärungen
Das Volksbegehren soll den Druck für Finanztransaktionssteuer, Vermögenssteu-
ern und eine Entlastung von Arbeits- und Erwerbseinkommen erhöhen. “Wir ha-
ben es einfach satt, dass ständig jene für die Kosten der Krise aufkommen sollen, 
die keinerlei Schuld trifft. Die Menschen haben immer weniger im Lohnsackerl, 
während sich andere auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Schluss damit!”
Damit ein Voksbegehren durchgeführt werden kann, müssen darfür Unterstüt-
zungsunterschriften gesammelt werden. Die Unterschrift kann man seit 2.April  
auf allen österreichischen Gemeinde- und Bezirksämtern leisten, unterschrieben 
werden kann bis 15.Juni.

“Die Un-
gleichver-

teilung des 
Reichtums, 

die Schere 
zwischen Arm 
und Reich, ist 
schon uner-
träglich. Die 

zehn reichsten Prozent besitzen zwei 
Drittel, während sich die Mehrheit der 
Menschen um ein Drittel des Reichtums 
streiten muss. Die Zerschlagung der So-
zialstaaten und die brutalen Kürzungen 
werden den Lebensstandard weiter ver-
schlechtern und so die Ungleichheit 
unausweichlich weiter verschärfen. In 
ihrer Scheinheiligkeit versucht uns die 
Regierung die Bankenabgabe und das 
bisschen Vermögenszuwachssteuer als 
echte Vermögenssteuern zu verkaufen. 
Die im Sparpaket vorgesehenen Kür-
zungen wären überflüssig, wenn es der 
Regierung tatsächlich darum ginge, den 
gesellschaftlich produzierten Reichtum 
gerechter zu verteilen- weg vom Neoli-
beralismus hin zu Vermögenssteuern!”
Sevgi Bardakci, Pädagogin

DAS 
VOKSBEGEHREN

 
„Wir fordern die Entlastung von 
Arbeits- und Erwerbseinkommen 
bei gleichzeitiger Anhebung von 
vermögensbezogenen Steuern.“

Alles dazu und auch zu den De-
tailforderungen

 
* MENSCHEN ENTLASTEN

* GROSSE VERMÖGEN 
   BESTEUERN

* ARMUT BEKÄMPFEN
* KAUFKRAFT STÄRKEN

unter 
www.steuergerechtigkeit-jetzt.at

“Tatsache ist: 
Zwei Drittel 
der Staatsein-
nahmen kom-
men aus Steu-
ern auf Arbeit, 

lächerliche 
vier Prozent 
aus Steuern 
auf Kapital. 

Das Belastungspaket der Regierung 
zeigt: Die Weitervererbung großer Ver-
mögen wird auch in Zukunft steuerfrei 
sein, Grundsteuer gibt es so gut wie 
keine. Auch die noch vor wenigen Wo-
chen von der AK aufgezeigten Privile-
gien der Agrarmillionäre bleiben weiter 
aufrecht. Wenn die SPÖ als Kanzler-
partei ÖVP-Inhalte vollzieht und ÖGB 
wie AK sich auf Appelle zurückziehen, 
ist Druck von unten notwendig um die 
Einführung von Vermögenssteuern zu 
erreichen. Ein Volksbegehren ist ein 
richtiger Schritt in diese Richtung!”
Selma Schacht, DSA

“Die Un-
gleichvertei-

lung von Ver-
mögen und 
Einkommen 

ist nicht länger 
hinnehmbar. 

Breite Bevöl-
kerungs-
schichten 

verarmen, der Mittelstand kommt im-
mer mehr unter Druck, unser Staat 
steht de facto vor der Pleite. Schulden 
und Vermögen bedingen einander. Nur 
wenn wir Vermögen reduzieren kön-
nen wir auch Schulden abbauen. Die 
politischen Eliten in diesem Land sind 
längst zu Handlangern der Banken & 
Großkonzerne verkommen. Schließlich 
werden deren Wahlkämpfe auch von 
diesen finanziert. Der Unmut steigt. 
Daher appeliere ich an Sie alle: Holen 
wir uns unser Geld zurück! Sorgen wir 
gemeinsam dafür, dass es in Zukunft 
im siebtreichsten Land der Welt keine 
Armut mehr gibt, mehr Chancen für die 
Jugend, mehr Wohlstand für alle. Geld 
ist in Hülle und Fülle vorhanden – es ist 
nur völlig falsch verteilt. Lasst uns das 
gemeinsam verändern!”
Rudi Fußi, PR & Kommunikationsberater

ErstunterstützerInnen:
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Unser heuriger Betriebsausflug führt uns in das 
wunderschöne Städtchen Steyr in Oberösterreich 
mit Stadtführung und Museumsbesuch.  

Juwel alter Stadtbaukunst
Die über 1000jährige Romantikstadt Stadt 
Steyr, am malerischen Zusammenfluss von 
Enns und Steyr gelegen, ist ein wahres Ar-
chitekturjuwel. Am historischen Stadtplatz 
reihen sich Bürgerhäuser aus verschiedenen 
Stilepochen in den Baustilen von Gotik bis 
Rokoko harmonisch aneinander. In der hi-

storischen Innenstadt hat man das Gefühl, die Zeit steht still.

Unzählige historische Bauten und eine ganz besondere Stim-
mung locken zu jeder Jahreszeit zu einem Spaziergang durch 
die Stadt. Kulinarische Genüsse der oberösterreichischen Kü-
che verführen zum Genießen, moderne Geschäfte und kleine 
Bauernmärkte laden ein zum Bummeln. Im historischen Stadt-
kern laden viele bodenständige Gasthäuser und gemütliche Ca-
fés ein, sich verwöhnen zu lassen.

Museum Arbeitswelt
Mit der neuen Hauptausstellung 
„working_world.net: Arbeiten 
und Leben in der Globalisie-
rung“ zeigt Museum eine euro-
paweit einzigartige Präsentation: 
Mit Videos, Fotos, Textanimati-

onen, Rauminstallationen und einer Reihe künstlerischer Inter-
ventionen wird die brisante Thematik der Globalisierung erleb-
nisreich präsentiert.

Ein völlig neues und in Europa einzigartiges Ausstellungskon-
zept macht dem Besucher den ergebnisoffenen Globalisierungs-
prozess der Arbeitswelt nicht nur intellektuell fassbar sondern 
mit allen Sinnen erlebbar. Beim Durchwandern der Ausstellung 
eröffnen sich den BesucherInnen Fenster in die globale Welt, 
durch die sie vieles erfahren, manches durchschauen und ei-
niges besser verstehen können. Die einzelnen Bereiche sind 
sehr unterschiedlich gestaltet, reichen von der Fabrikshalle mit originalen Transmissionsmaschinen aus der Automobilproduktion 
und einem originalgetreu gestalteten Arbeiterwirtshaus der 1930er Jahre, über eine eindrucksvolle Filmhalle, Räume mit interak-
tiven, multimedialen Erlebnisräumen bis zu Abschnitten mit traditioneller Bild- und Textgestaltung.

Sonderausstellung GLOBAL ARBEITEN, GLOBAL HANDELN!
Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt arbeiten täglich, tausende Kilometer voneinander entfernt. Die Bedingungen, unter 
denen sie das tun, das Einkommen, das sie mit ihrer Arbeit verdienen, sind meist sehr unterschiedlich. Doch verdeckt das Tren-
nende oft den Blick auf Verbindendes. Die Sonderschau stößt in diese Lücke, porträtiert ArbeitnehmerInnen weltweit in ihren Ar-
beits- und Lebenswelten und zeigt neben all den Unterschieden, dass viele Menschen auf der ganzen Welt bei genauerem Hinsehen 
oft mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.

UNSER BETRIEBSAUSfLUG:

AM 9.JUNI NAcH STEyR!

DAS PROGRAMM:

• Treffpunkt: 8.30 Uhr Westbahnhof (Bahnsteig)
• Abfahrt 8.44 Uhr
• Nach der Ankunft am Bahnhof in Steyr erkunden 

wir das Städtchen unter fachkundiger Führung. 
• Danach steht freie Zeit fürs Bummeln, Mittages-

sen, Spazierengehen… zur Verfügung. 
• Am Nachmittag steht der Besuch des „Museum 

Arbeitswelt“ auf dem Programm. 
• Wer möchte, kann auch eine Kurzwanderung zur 

Christkindlkirche oder am Ufer der Flüsse  Steyr 
und Enns unternehmen. 

• Rückfahrt: Treffpunkt 19.00 Uhr Bahnhof Steyr
• Ankunft Wien 21.18 Uhr

Selbstkostenbeitrag: 20.-/Person*

ANMELDUNG BIS 15.MAI UNTER: 
elisabeth.sahan@wiener-kinderbetreuung.at
oder unter 01/524 25 09-23
GLEIcHzEITIG:
Selbstkostenbeitrag einzahlen bzw. überweisen 
auf das Konto des Betriebsratsfonds:
Kontonr. 01910225347, BLZ: 14000  BAWAG   
und Bestätigung ins BR-Büro faxen (DW-27). 
Die Anmeldung ist nur gültig mit eingezahltem 
Selbstkostenbeitrag!

* Aufgrund der mittlerweilse so großen Anzahl an Mitarbei-
terInnen können wir diesmal leider keine PartnerInnen oder 
Kinder (nur im Ausnahmefall) mitnehmen. 




