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IN DEN KINDERGÄRTEN

Mehr Lohn führt zu Protest

(Bild: Alexander Schwarzl)

Die Löhne in den öffentlichen Kindergärten dürften bald ordentlich steigen. Private und gemeinnützige Betreiber
schlagen nun Alarm und befürchten eine massive Abwanderung.

Geschlossene Kindergartengruppen sind zurzeit keine Seltenheit – das Personal fehlt. Als Gegenanreiz sollen die Löhne der Pädagoginnen in
den öffentlichen Einrichtungen zum Jahresende deutlich steigen. Von einer Gehaltserhöhung von 500 bis 700 Euro ist die Rede. Was für die
Betroffenen eine recht erfreuliche Nachricht ist, bereitet den privaten Kindergartenbetreibern jedoch Kopfzerbrechen. „Mit diesem Schritt
befürchten wir eine massive Abwanderung unseres Personals, wenn die Fachkräfte bei den öffentlichen Trägern so viel mehr verdienen. Da
können wir momentan nicht mithalten, so sind wir einfach nicht mehr konkurrenzfähig“, sagt Eva Goetz, Geschäftsführerin des privaten
Kindergartens KOKO.

Gipfeltreffen am Mittwoch

Um auf einen Nenner zu kommen, fand am Mittwoch ein Gipfeltreffen zwischen Land und den privaten Kinderbetreuungseinrichtungen statt.
Dabei sind die Forderungen der privaten Betreiber glasklar: „Wenn die öffentlichen Löhne gehoben werden, muss gleichzeitig auch die
Förderkulisse angepasst werden“, sagt Goetz. Das Land müsse Gemeinde- und Städtebund mit ins Boot holen und gemeinsam mit ihnen
alles dafür tun, dass die privaten Kindergärten konkurrenzfähig bleiben. Das Land plane aber erst im Herbst einen Entwurf für ein neues
Fördersystem in Begutachtung zu schicken. 

In Salzburg ist etwa ein Drittel der Kinderbetreuungsstätten privat, der Rest wird von der öffentlichen Hand betrieben. Rund 4500 Kinder
besuchten im vergangenen Jahr 2021/22 eine private Einrichtung.

Marie Schulz 

Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer
Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.

Einloggen, um an der Diskussion teilzunehmen
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Alle Kommentare Ansichtsoptionen4

  ANTWORTEN

vor 14 Stunden

Na, dann sollens halt das Gehalt kürzen.
TEILEN MELDEN

Spongebobreloaded

  ANTWORTEN

vor 3 Stunden

Hääääh ?? Hast Du den Artikel überhaupt gelesen ??
TEILEN MELDEN

crack-basilisk87

  ANTWORTEN

vor 14 Stunden

Was ist ein privater Kindergarten?
TEILEN MELDEN

Soke74

 1  ANTWORTEN

vor 14 Stunden

Kickls Truppe.
TEILEN MELDEN

Spongebobreloaded

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne
distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht
verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen
Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und
strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).

https://www.krone.at/profil/8fc991ae-e4f0-4d44-9533-d8c11c7c7d07
https://www.krone.at/profil/51311926-fa94-43e4-8da1-54be0f8a29d7
https://www.krone.at/profil/91f13b13-8174-4086-851a-2abfe1598f59
https://www.krone.at/profil/8fc991ae-e4f0-4d44-9533-d8c11c7c7d07
https://www.krone.at/514825
https://www.krone.at/434475

