
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     Graz, 13.12.17


Mit diesem Schreiben wollen wir unserer Unzufriedenheit und Enttäuschung über die Kürzungen 
bei den SEG-Zulagen Luft machen. Aus unserer Sicht hat hier vor allem der Betriebsrat eine 
tragende negative Rolle gehabt. Wir wollen diesen offenen Brief auch dazu nützen, um an andere 
Einrichtungen der Lebenshilfe heranzutreten und Eurer Meinung, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
vielleicht auch Ausdruck zu verleihen. Im Folgenden versuchen wir, Punkte und Fragen 
aufzuwerfen, die für uns einerseits in diesem Zusammenhang wichtig erscheinen; Andererseits 
soll es auch eine deutliche und offene Kritik am Verhalten des Betriebsrates sein, von dem wir uns 
eine Reaktion auf dieses Schreiben erwarten.

Zuallererst fragen wir uns, wieso der Betriebsrat jetzt überhaupt zu diesem Thema schweigt, 
wieso keinerlei aktive Rolle eingenommen wird. Von der Geschäftsführung wurde die Möglichkeit 
übermittelt, bereits nächstes Jahr wieder eine Erhebung zur SEG-Zulage durchzuführen (nicht wie 
ursprünglich geplant erst 2019). Der Betriebsrat hüllt sich nach wie vor in Schweigen und lässt 
dieses Angebot unkommentiert. Wir erwarten uns mehr Aktivität und Kommunikation an die 
MitarbeiterInnen, um zumindest den Anschein von Einsatz in der Sache zu machen.

Wir fragen uns auch, wie die Messungen erhoben wurden, so dass bei vielen Einrichtungen eine 
massive Kürzung zustande gekommen ist, während bei wenigen anderen die SEG-Zulage mehr 
oder minder gleich geblieben ist. Liegt hier tatsächlich so ein großer Unterschied zwischen den 
Institutionen vor?

Wieso hat der Betriebsrat überhaupt so darauf gedrängt, die SEG-Zulage neu zu evaluieren, wenn 
doch schon bei den stichprobenartigen Erhebungen vor ein paar Jahren klar gewesen hätte sein 
müssen, dass Kürzungen durchaus zu erwarten sein könnten? Auch von Seiten der 
Geschäftsführung ist die Warnung an den Betriebsrat erfolgt, dass eine neue Evaluierung massive 
Gehaltseinbußen zur Folge haben könnte, das wurde vom Betriebsrat offenbar ignoriert. Anstatt 
sich mit den MitarbeiterInnen ernsthaft über diese möglichen negativen Auswirkungen 
auszutauschen, wurde nur weiter das Vorhaben einer neuen Evaluierung der SEG-Zulage 
vorangetrieben, das sich der Betriebsrat auf die Fahnen geheftet hatte. Die MitarbeiterInnen 
wurden hier aktiv angestachelt und das Bild einer höheren SEG-Zulage vom Betriebsrat gemalt.

In einer Stellungnahme der Betriebsratsvorsitzenden zur neuen SEG-Zulage wurde von ihr 
kritisiert, dass die Anleitung des Messinstrumentes zur Erhebung der SEG-Zulage zu ungenau 
und mangelhaft war. Wieso wurde diese Anleitung denn nicht im Vorhinein genauer definiert? Ein 
weiteres Argument der Vorsitzenden, dass die Betriebsvereinbarung zur SEG-Zulage wohl nicht 
ausreichend ist, lässt ebenso die Frage aufkommen, wieso das dann nicht vorher mit der 
Geschäftsführung neu verhandelt wurde. Generell haben wir den Eindruck, dass der Betriebsrat 
versucht hat, allen anderen die Schuld zuzuschieben, sei es der ungenauen Anleitung, sei es der 
mangelhaften Betriebsvereinbarung oder auch dem Finanzbeamten, der seine Regeln allzu genau 
befolgt habe. Selbstkritik war für uns in keinem Moment zu hören, dabei war es der Betriebsrat 
selbst, der eben alles ins Rollen gebracht hat in einer geradezu populistischen Art und Weise. 

Die Lohnkürzungen, die wir durch diese neue Erhebung erleiden, sind für uns sehr schmerzhaft. 
Wir wollen das nicht einfach so hinnehmen und fordern den Betriebsrat auf, zusammen mit der 
Geschäftsführung für die nächste Erhebung in Verhandlung zu treten, um die Situation für uns alle 
wieder zu verbessern. Außerdem erwarten wir uns vom Betriebsrat, dass er mit der 
Geschäftsführung über mögliche Alternativen verhandelt, die Lohnkürzungen abzufedern. Wäre 
eine versteuerte Auszahlung der Differenz zwischen SEG alt und neu möglich? 

Wo bleibt der Einsatz des Betriebsrates für die PflegeassistentInnen, die im Kollektivvertrag in der 
Gehaltsstufe 5 entlohnt werden? Wieso wird dieses Anliegen nie thematisiert, obwohl es schon 
mehrmals an den Betriebsrat herangetragen wurde? Ein Betriebsrat sollte sich um die Wünsche 
und Anliegen der MitarbeiterInnen kümmern und nicht darauf achten, das eigene Image möglichst 
sauber zu polieren. 


Wir können uns vorstellen, dass sich auch andere Kolleginnen und Kollegen Gedanken und 
Sorgen über dieses Thema machen. Es geht um unser Geld, das hier so vorschnell und 
unbedacht verspielt wurde!
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