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Judith roth,
Vorsitzende der 

gewerkschaft 
Berufsschule

editorial

das redaktions team freut sich über jeden interessanten Beitrag aus 
den österrei chischen Berufs schulen. die Veröffentlichung der artikel 
erfolgt in absprache mit dem/der Vorsitzenden der landesleitung.

redaktionsschluss
für die nächste ausgabe: 
11. november 2013

lieBe KolleGinnen und KolleGen,

gerhard herberger,
Vorsitzender-
stellvertreter 

der gewerkschaft
Berufsschule

lieBe KolleGinnen und KolleGen,

seit 2009 stehen wir, die bundesweite lehrer-arge, mit 
Vertretern der Bundesregierung in dienst- und besoldungs-
rechtlichen Verhandlungen. 
Von vielen Medien wurden die lehrervertreter herabge-
würdigt und als Betonfraktion bezeichnet. Wir haben aber 
mit voller disziplin die gesamte Verhandlungszeit versucht, 
für unsere Kolleginnen und Kollegen so viel wie möglich 
Positives herauszuholen und alle Verschlechterungen ab-
zuwenden.
Für mich stellt sich die derzeitige  situation folgenderma-
ßen dar:  eine grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
zukunft unserer Kollegenschaft ist die solidarität mit allen 
anderen lehrer/innengruppen. Für die Vertretung unserer 
Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, die Besonder-
heiten des Berufsschulwesens und somit auch des dualen 
ausbildungssystems zu berücksichtigen. 
auf die leitung einer Berufsschule mit der Möglichkeit ei-
ner stellvertretung muss geachtet werden. die Betreuung 
von schulrelevanten Kustodiaten muss weiter gegeben 

sein. die optionsmöglichkeit zwischen den gehaltssche-
men muss für neu eintretende Kolleginnen und Kollegen 
weiter möglich sein. Fachsupplierungen müssen möglich 
sein.
Für mich ist es unbedingt notwendig, die grundsätze un-
seres dienstrechtes beizubehalten.  dieses anliegen habe 
ich bei den Verhandlungen auch eingebracht und dies wur-
de auch berücksichtigt.
ich hoffe, dass die Wünsche der Bundesleitung zum neuen 
dienstrecht bei der zukünftigen Bundesregierung gehör 
finden. 

ihr

gerhard herberger

albert arzt wurde mit 1. september 2013 zum direktor 
der lKuF oÖ (oberösterreichischen lehrerkranken- und 
unfallfürsorge) gewählt. um die hände frei zu haben 
für diese neue, verantwortungsvolle aufgabe musste 
er den Bundesvorsitz zurücklegen. Wir danken ihm für 
sein engagement als Vorsitzender, wünschen ihm das 
allerbeste und viel erfolg für die zukunft. 
im Jahr 2001 kündigte die damalige unterrichtsminis-
terin elisabeth gehrer ein neues lehrerdienstrecht mit 
anhebung der anfangsgehälter und abflachung der ge-
haltskurve an. Wir Berufsschullehrer/innen haben uns 
ein solches dienstrecht damals dringend gewünscht. 
nach deutlichen Verschlechterungen bei der Vordienst-
zeitenanrechnung haben unsere neuen Kolleginnen und 
Kollegen mit einem durchschnittlichen eintrittsalter von 
etwa 38 Jahren ganz unten in der gehaltstabelle ange-
fangen.
um diese zeit der „dürre“ zu überbrücken hat albert 
arzt den sondervertrag für Berufsschullehrer/innen 
ausgehandelt. Bei deutlich höheren anfangsgehältern 
konnten es sich erfolgreiche experten aus der Wirt-
schaft wieder leisten, Berufsschullehrer/innen zu wer-
den. seit damals besteht dieses Provisorium und noch 
immer warten wir auf die gesetzliche umsetzung. aber 
bekanntlich ist nichts „zählebiger“ als ein Provisorium. 
danke albert!
seit 2008 ist unsere gesetzeslandschaft um den § 52 (3) 
ldg reicher. albert arzt hat es nach langen Verhand-
lungen geschafft, den sogenannten „stundenpool“ zu 
installieren. seither werden die arbeiten, die Kolle-

ginnen und Kollegen im zusammenhang mit benach-
teiligten Jugendlichen sowie bei Qualitätssicherungs-
maßnahmen leisten, auch finanziell gewürdigt und 
abgegolten. danke albert!
supplierstunden werden nur im Berufsschulbereich ab 
der ersten stunde vergütet – danke, albert! 
zeitkonto, freiwillige höherversicherung und schaffung 
einer Pensionskasse ist seit 2009 umgesetzt – danke, 
albert! 
in zukunft werden auch Berufsschullehrer/innen mas-
terwertig ausgebildet werden – danke albert! 
die oben angeführten Verdienste sind nur eine äußerst 
unvollständige aufzählung von erfolgen, die albert arzt 
als Bundesvorsitzender der gewerkschaft Berufsschule 
für uns Berufsschullehrer/innen eingefahren hat. 
Mit 11. september 2013 habe ich die nachfolge von al-
bert arzt in der Bundesleitung angetreten und darf nun 
in die Fußstapfen unseres „großen Vorsitzenden“ tre-
ten. ich freue mich auf die neue herausforderung und 
bitte euch, liebe Berufsschullehrerinnen und Berufs-
schullehrer, um eure unterstützung.

eure

Judith roth
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aus den 
schulen

Anlässlich des Jubiläums fand am 2. und 3. Oktober 
eine Feier mit umfangreichem Rahmenprogramm 
statt. Zahlreiche Fahrzeuge wurden ausgestellt und 
die Schüler/innen hatten die Möglichkeit, Stationen 
mit verschiedenen Präsentationen, Vorträgen und 
Übungen zu besuchen. Beim Festakt konnten viele 
namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft 
begrüßt werden und es wurden durch den Schulerhal-
ter und einige Firmen neue Lehrmittel übergeben. 
Am Abend konnten sich Eltern und Lehrberechtigte 
mit den Lehrer/inne/n austauschen und die Schule 
besichtigen. Außerdem fand die „Lange Nacht der 
Tester“ und der Nutzfahrzeugstammtisch statt.

eine lange tradition
Drei Berufsschulen waren ursprünglich im 5. Zen-
tralberufsschulgebäude Wiens in der Scheydgasse 
40 in Strebersdorf beheimatet. In den Berufsschulen 
für Kraftfahrzeugtechnik I und II wurden damals 
Berufskraftfahrer, Kraftfahrzeugelektriker, Kraftfahr-
zeugmechaniker, Landmaschinenmechaniker und 
Luftfahrzeugmechaniker ausgebildet, die Berufsschu-
le für Spengler und Karosseure war für die Lehrbe-
rufe Blechschlosser, Karosseur, Kupferschmied und 
Spengler zuständig. Davor wurden diese Berufe 67 
Jahre lang in der Berufsschule Mollardgasse ausgebil-
det. Da es aber auf Grund der technischen Ansprüche 
zu eng in der „Mollardburg“ wurde, begann man im 
Jänner 1986 mit der Errichtung der neuen Schule und 
im September 1988 konnte sie bezogen werden.
Die Schule steht auf einem 14.177m² großen Grund-
stück und besteht aus einem viergeschoßigem The-
oriegebäude mit Klassen- und Gruppenräumen, La-
bors und Medienräumen. Im Erdgeschoß befinden 
sich die Räumlichkeiten der Hausverwaltung und 
der Berufsschulinspektion sowie die Schulkantine 
„Freeway 5“ und ein Mehrzwecksaal. Im Kellerge-
schoß sind ein Sportsaal und ein Fitnessraum behei-
matet. Durch einen Verbindungsgang gelangt man 
in die drei zweigeschoßigen Werkstättengebäude. 
Die Nutzflächen aller vier Gebäude beträgt zusam-

men 21.015m² und die Kosten betrugen damals ca. 
425 Millionen Schilling (~31 Mio. Euro).

ein uMFangreiches angeBot
Heute sind zwei Berufsschulen in der Siegfried Mar-
cus Berufsschule, die nach dem überwiegend in Wien 
lebenden Erfinder und Mechaniker benannt wurde, 
beheimatet.
In der Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik wer-
den der Modullehrberuf Kraftfahrzeugtechniker/in 
mit den Hauptmodulen Pkw-Technik, Nutzfahr-
zeugtechnik und Motorradtechnik sowie das Spezi-
almodul Systemelektronik oder eine Kombination 
zweier Hauptmodule unterrichtet. Zusätzlich wird 
in Form von einem Freigegenstand Projektprakti-
kum auch Fahrradtechnik, Hochvolttechnik und 
Kundenberatung angeboten. In Zukunft soll auch 
das Spezialmodul Hochvoltantriebe unterrichtet 
werden. Derzeit werden ca. 1.100 Lehrlinge von 52 
Lehrer/inne/n an der BS KFT ausgebildet.
In der Berufsschule für Spengler, Karosseriebau und 
Metalltechnik werden die Lehrberufe Spengler/in 
(Kupferschmied/in), Karosseriebautechniker/in, Me-
talltechniker/in-Blechtechnik, Metalltechniker/in-
Fahrzeugbautechnik sowie die Doppellehre Spengler/
in und Dachdecker/in ausgebildet. In der BS SKM un-
terrichten 20 Lehrer/innen ca. 400 Lehrlinge.

Von ing. Michael hanzmann, 
Msc Personalvertreter im 
zentralausschuss, Mitglied 
der Bundesleitung gewerk-
schaft Berufsschulen, seit 
2003 lehrer an der siegfried 
Marcus Berufsschule

25 Jahre Siegfried Marcus Berufsschule

Fotos:  Michael hanzMann

die „scheydgasse“ feiert geburtstag

nutzfahrzeuge aller namhaften hersteller waren vertreten, während ein grill-sattelschlepper für das leibliche Wohl sorgte. 

schüler beim Besichtigen 
einer Werkzeugpräsen-
tation, das Fest dauerte 
bis in die nacht, der grill-
sattelschlepper sorgte 
dabei auch für Musik.
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Für Sie gelesen
25. Bundesgesetz vom 23.5.2013, BgBl. i nr. 74/2013, mit 
dem das schog, das Bag, das schulpflichtgesetz 1985, das 
Pflichtschul-erhaltungs-grundsatzgesetz, das schug und das 
Bundesgesetz betreffend die grundsätze für land- und forst-
wirtschaftliche Berufsschulen geändert wurde. die Ände-
rungen traten mit 1.9.2013 in Kraft.  hinter diesem sperrigen 
titel befindet sich kurz: 
das Facharbeiter-ausbildungsinitiative-Gesetz 2013.

Als Beitrag zur Qualifizierung von Fachkräften wer-
den mit dem Facharbeiter-Ausbildungsinitiative-
Gesetz 2013 die gesetzlichen Grundlagen für eine 
schulische Unterstützung zur Erlangung der Lehr-
abschlussprüfung geschaffen.

erreicht Werden soll dies u.a. 
Mit Folgenden MassnahMen:
•  Erweiterung des ordentlichen Berufsschulzugangs: Per-

sonen in überbetrieblicher Lehrausbildung im 
Auftrag des AMS können künftig als ordentliche 
Schüler/innen eine Berufsschule besuchen. Die 
Ausbildungsdauer kann um ein Jahr verkürzt wer-
den. Das Mindestalter für den Eintritt ist das voll-
endete 20. Lebensjahr. Anmerkung: bei verkürzter 
Lehr- oder Ausbildungszeit sind die betroffenen 
Personen zu einer Einstufungsprüfung für eine hö-
here Schulstufe von der Schulleiterin / vom Schul-
leiter zuzulassen, damit das Ende der Berufsschule 
mit dem Ende der Ausbildungszeit übereinstimmt 
(vg. §3 Abs. 7 SchUG).

•  Ausweitung des Bildungsauftrags von Berufsschulen: 
Künftig wird der fachlich einschlägige Unterricht 
hervorgehoben und die Förderung der „betrieb-
lichen oder berufspraktischen Ausbildung“ zur 
Aufgabe der Berufsschule erklärt. 

•  Alternative Erfüllung der Berufsschulpflicht: Die Be-
rufsschulpflicht kann auch durch den Besuch ei-
ner Berufsschule ohne Öffentlichkeitsrecht erfüllt 
werden. Der Erfolg wird durch eine Prüfung am 
Ende des Schuljahres über den Jahresstoff nach-

gewiesen. Der LSR/SSR f. Wien kann jedoch von 
dieser Bedingung absehen, wenn aus vorgelegten 
Zeugnissen hervorgeht, dass die Schülerin bzw. 
der Schüler über ausreichende Kenntnisse verfügt. 

•  Sprengelzugehörigkeit: In betrieblichen Ausbildungs-
verhältnissen entscheidet der Ort der Betriebs-
stätte, bei mehreren Standorten muss im LV eine 
Hauptbetriebsstätte genannt werden. Bei über-
betrieblichen Ausbildungseinrichtungen ist ent-
weder der Wohnort der Person oder der Standort 
der Ausbildungseinrichtung entscheidend. Dies 
wird durch die Landesausführungsgesetzgebung 
genauer festgelegt. 

•  Befreiung vom Besuch der Berufsschule: Jugendliche 
ab dem 20. Lebensjahr, die aufgrund ihrer beruf-
lichen Vorqualifikation in eine zeitlich verkürzte 
überbetriebliche Lehrausbildung im Auftrag 
des AMS eintreten, können aus beruflichen oder  
sonstigen in der Person gelegenen Gründen die 
Befreiung vom Besuch der Berufsschule beantra-
gen. 

•  Späterer Wiederbesuch der Berufsschule nach Abbruch: 
Künftig kann in allen Fällen des Nichtabschlusses 
der Berufsschule der Berufsschulbesuch mit Zu-
stimmung des Schulerhalters und mit Bewilligung 
der Schulbehörde nicht nur wie bisher fortgesetzt 
werden, sondern auch zu einem späteren Zeit-
punkt nach Abbruch nachgeholt werden. 

Diese Maßnahme versteht sich als Beitrag zur Um-
setzung der österreichischen Strategie zum lebens-

Von Bersi thomas 
Bäuerl, Mitglied der 

Bundesleitung                                              
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Von elisabeth Faistenauer, 
Vorsitzende landesleitung 
tirol     

dem intensiven einsatz der gewerkschaft ist es zu ver-
danken, dass in der novelle des hochschulgesetzes 
vom 11. Juli 2013 die zulassungsvoraussetzungen 
für eine nachqualifizierung erweitert wurden. somit 
besteht nun auch für Berufsschulpädagoginnen und 
Berufsschulpädagogen, die eine viersemestrige aus-
bildung haben, die Möglichkeit der hochschulischen 
nachqualifizierung. 
Bisher war dazu eine zweite lehramtsprüfung not-
wendig, die die meisten Berufsschulpädagog/inn/en 
nicht vorweisen konnten. 
in der novellierung des gesetzes wurde nun die For-
derung der gewerkschaft erfüllt und es werden die 
als aufnahmevoraussetzung geltenden facheinschlä-
gigen Vordienstzeiten eingerechnet. 

so FunKtioniert es
Kolleginnen und Kollegen, die sich für eine nach-
qualifizierung interessieren und bereits einen ab-
schlägigen Bescheid erhalten haben, müssen einen 
neuen antrag auf zulassung stellen. Melden sie sich 
mit ihrem bisherigen account an, ergänzen sie das 
Kompetenzportfolio vor 1999 und laden sie es an je-
ner Ph hoch, an der sie den ursprünglichen antrag 
gestellt haben. 
Falls hausarbeiten oder sonstige wissenschaftliche 
arbeiten, die sie verfasst haben, den anforderungen 
einer Bachelorarbeit entsprechen, können diese nun 
auch angerechnet werden. 
Bei Fragen zur erstellung des Kompetenzportfo-
lios oder für allfällige Fragen zur anrechenbar-
keit von seminaren und erweiterungsprüfungen 
(duK, BFe, …) bzw. einer weiteren Fachgrup-
penprüfung wenden sie sich bitte an den suP-
Port für die nachqualifizierung im BMuKK, tele-
fonisch unter 0800/205 880 oder per e-Mail unter  
nachqualifizierung@bmukk.gv.at. 
Mit dem hochladen wird der antrag formal gestellt. die 
weitere Bearbeitung erfolgt an der jeweiligen Ph, die 
sie über alle weiteren schritte (erbringung noch aus-
stehender ecs, erstellung einer Bachelorarbeit, etc.) 
informiert.

hochSchuliSche 
nachqualiFiZierunG 
Für PädaGoGinnen 
und PädaGoGen mit 
vierSemeStriGer 
lehramtSauSBildunG

begleitenden Lernen und soll einen Beitrag 
zur Deckung des Fachkräftebedarfes der Un-
ternehmen leisten. 

Änderungen iM hochschulgesetz 
FÜr den Bereich der 
BeruFsBildung zur zulassung zuM 
studiuM FÜr die  FachgruPPe i i i  

Laut Hochschulgesetz, welches mit 11.7.2013 
veröffentlicht und teilweise mit 1.10.2013 in 
Kraft tritt, gilt folgende Änderung für Studie-
rende der Fachgruppe III  Berufsschulpäda-
gogik im Erststudium: 
§51 Abs. 2aHG: Voraussetzung zur Zulassung 
zu einem Bachelorstudium für ein  Lehramt 
für die Sekundarstufe (Berufsbildung) kann 
abweichend von §51 Abs.1 die allgemeine 
Universitätsreife durch einen Meisterbrief – 
Meisterprüfung oder eine gleichzuhaltende 
Qualifikation in Verbindung mit einer min-
destens dreijährigen Berufspraxis ersetzt 
werden. Dies gilt auch für jene Studierenden, 
die ihr Studium vor dem 1.10.2013 begonnen 
haben. Diese Studierenden der Berufsbil-
dung können die allgemeine Universitätsrei-
fe bis zum Erlangen von 120 ECTS-Credits 
nachweisen. Wer zum Zeitpunkt 1.10.2013 
über einen Meisterbrief oder eine gleichzu-
haltende Qualifikation verfügt, muss keine 
Studienberechtigungsprüfung mehr ablegen. 
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Für uns wichtige Themen wie Supportpersonal für 
Pädagog/inn/en, sowie eine Beschreibung, was die 
Gesellschaft von der Schule und den Lehrer/inne/n 
(Arbeitsplatzbeschreibung) erwartet bzw. was sie 
jetzt bereits erbringen (Arbeitszeitstudie), wurden 
im Entwurf nicht erwähnt. 

Auch die Tatsache, dass Lehrer/innen der Zukunft 
masterwertig ausgebildet werden und daher eine 
masterwertige Bezahlung angemessen ist, findet 
keinen Niederschlag im geplanten Gesetz.

In der Folge möchte ich auf einige Punkte im Ent-
wurf eingehen. Unsere gesamte Stellungnahme so-
wie den Gesetzestext finden Sie auf unserer Web-
seite www.goed-berufsschule.at.

§ 2 (2): Bis zum Beginn des Schuljahres 2019/20 
sollen die neu eintretenden Kolleginnen und Kol-
legen die Wahl haben, ob sie sich für das neue oder 
alte Dienstrecht entscheiden. Befristete Verträge 
(IIL-Verträge) von bereits im Dienst stehenden 
Personen werden ab 2019/20 automatisch im neuen 
Dienstrecht ausgestellt. 

Das bedeutet, dass sich Kolleg/inn/en, die viel-
leicht schon jahrelang in einzelnen Lehrgängen 
bzw. Lehrberufen unterrichten, plötzlich im neuen 
Dienstrecht wiederfinden. 

Ein Optionsrecht von Kolleginnen und Kollegen, 
die sich im alten Dienstrecht befinden, ist nicht 
vorgesehen. Im Hinblick auf den sozialen Frieden 
an den Schulen – und wenn das „Neue Lehrer-
dienstrecht“ so wichtig und ausgewogen ist, wie 
behauptet – fordern wir die Optionsmöglichkeit 
von in Dienst stehenden Lehrerinnen und Leh-
rern.

§ 4: In Zukunft soll es nur noch befristete Verträge 
bis zur Vollendung des Masterstudiums geben. Im 
Berufsschulbereich werden meist Personen einge-
stellt, die in der Privatwirtschaft erfolgreiche Posi-
tionen innehaben. Mit befristeten Dienstverträgen 
können hoch qualifizierte Personen oft nicht für 
den Schuldienst gewonnen werden. Wir fordern 
daher die Möglichkeit unbefristeter Dienstverhält-
nisse.

§ 6: Im Berufsschulbereich ist statt der Induktions-
phase die Ausbildungsphase vorgesehen. Der Ein-
satz von Mentorinnen und Mentoren ist für diese 
Phase im Gesetz nicht vorgesehen. Wir fordern den 
Einsatz von Mentorinnen und Mentoren auch für 
die Ausbildungsphase. 

§ 8: Die Unterrichtsverpflichtung soll 24 Wochen-
stunden betragen. Es besteht die Abschreibmög-
lichkeit von bis zu 2 Wochenstunden aus diesem 

Stellungnahme der Gewerkschaft Berufs-
schule zum Entwurf der „Dienstrechts-
Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst“

Judith roth,
Vorsitzende der 

gewerkschaft 
Berufsschule

die entscheidung der Bundesregierung einen unfertigen gesetzesentwurf ohne Ver-
handlungsergebnis in Begutachtung zu schicken, ist ein eigenartiger und einzigartiger 
schritt in der österreichischen sozialpartnerschaft. der entwurf enthält nur wenige 
anforderungen an ein modernes dienstrecht und ist in den vielen Punkten abzuän-
dern, um notwendige rahmenbedingungen für qualitativ hochwertigen unterricht zu 
schaffen. 
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Titel für Mentorentätigkeit, Klassenvorstand sowie 
Eltern- und Schülerberatungsstunden (wobei die-
ser Terminus für Berufsschulen noch erläutert wer-
den muss).

Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglich-
keit, die Lehrverpflichtung aus dem Titel der Ver-
besserung der Eingliederung von benachteiligten 
Personen (IBA-Schüler) und im Rahmen von Pro-
jekten zur Qualitätssicherung bis zu vier Wochen-
stunden zu vermindern.

Die Verwaltung von Lehrmittelsammlungen darf 
dem Lehrer / der Lehrerin nicht übertragen wer-
den – auch ein EDV-Kustodiat ist nicht mehr vor-
gesehen. 

Wir fordern entweder wieder Abstrichstunden für 
die pädagogische Betreuung von EDV-Anlagen 
bzw. Lehrmittelsammlungen, Werkstätten, Labors 
oder genügend qualifiziertes Supportpersonal (ge-
setzlich festgelegt!), das diese Aufgaben wahrneh-
men kann. 

§ 12: Die Ferien enden für den Lehrer / die Leh-
rerin der Zukunft bereits am Montag in der letzten 
Ferienwoche. Eine grundsätzliche Meldepflicht 
bei Entfernung vom Dienstort während der sons-
tigen Ferien ist vorgesehen.

Hier fordern wir eine Beibehaltung der bisherigen 
Regelungen lt. LDG.

§ 18: Der Einstiegsgehalt für zukünftige Lehrer/
innen soll €Euro 2.420,– betragen, die Verweildau-
er in Stufe 1 beträgt 13 Jahre. Nach insgesamt 41 
Jahren ist die Stufe 7 erreicht. Für die Vorrückung 
in Stufe 2 können sonstige Zeiten im Ausmaß von 
höchstens 12 Jahren angerechnet werden. 

Das Wort KÖNNEN ist uns zu unsicher, wie die 
bisherigen Erfahrungen mit dem Dienstgeber 
zeigten. Hier fordern wir, dass facheinschlägige Tä-
tigkeiten zur Gänze berücksichtigt werden MÜS-
SEN.

Unsere Lehrer/innen der Zukunft sollen während 
der Ausbildungsphase nur 85 Prozent des Bezuges 
bekommen. Auch hier verwehren wir uns dagegen, 

da diese volle Unterrichtsleistung erbringen und 
zusätzlich die Pädagogischen Hochschulen absol-
vieren müssen. 

Für die Pflichtgegenstände in den Fachgruppen 
I und II ist eine Fächerzulage pro Monat pro Wo-
chenstunde von€Euro 12,– vorgesehen. Wir haben 
auch für die Fachgruppe III diese Fächerzulage 
gefordert. 

Wir erwarten von einem neuen Dienstrecht für 
Lehrer/innen, dass es für junge Stellenbewerber/
innen attraktiv und für Dienstnehmer/innen moti-
vierend ist. Nur ein gutes Gesamtpaket wird den 
Ausschlag geben, ob wir auch in Zukunft „die bes-
ten Köpfe und Hände“ als Berufsschullehrer/innen 
gewinnen können. 

Leider wurden unsere Erwartungen mit diesem 
Gesetzesentwurf nicht erfüllt. Durch die medial 
ausgetragenen Diskussionen von nicht direkt be-
troffenen Personen und Institutionen wurde das 
Ansehen der Lehrer/innen in der Öffentlichkeit 
beschädigt. Ein positives Image ist wichtig für den 
Lehrberuf und das Ansehen in der Öffentlichkeit. 
Die „Hattie-Studie“ beweist, dass es eine gute 
Schule nur mit guten, motivierten Lehrer/innen 
geben kann.
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lieber Briefträger, falls sie diese zeitschrift nicht zustellen können, 
teilen sie uns bitte hier den grund und gegebenenfalls die neue oder 
richtige adresse mit.

name

straße          nr.

Plz  ort
telefonische adressenberichtigung: 01/534 54-131 od. 132
P.b.b., erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien, gz 03z035305M
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Landesleitung Steiermark

Von Martina Jeindl, 
Bds lBs graz 6  
Vorsitzende der 

landesleitung steiermark

unser ziel ist es, die berufliche lebens-
qualität der Berufsschullehrerinnen und 
Berufsschullehrer zu sichern und zu 
verbessern. 
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Besonders wichtige Themen sind für uns dabei eine 
adäquate Entlohnung, denn von der Gesellschaft und 
dem Dienstgeber werden immer mehr Aufgaben an 
uns Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer 
herangetragen. Darum wollen wir, nach der Null-
lohnrunde im Jahr 2013, die Forderung nach einer 
spürbaren Gehaltserhöhung für 2014, basierend auf 
der insgesamt zufriedenstellenden wirtschaftlichen 
Entwicklung des letzten Jahres, vorantreiben, um 
einen vollen Ausgleich der allgemeinen Teuerung zu 
erreichen.

PensionsreForM
Neben vielen weiteren Themen wie Aus- und Wei-
terbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer, steht 
das Thema Pensionsreform im Mittelpunkt unserer 
Ziele. Die Reformen der letzten Jahre zwingen alle 
Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft länger im Beruf 
zu verbleiben. Damit wir im Alter mit den nötigen 
finanziellen Mitteln bei guter Gesundheit unseren 
wohlverdienten Ruhestand antreten können, sind 
neue Modelle und Ideen der Berufsgestaltung not-
wendig. 

land

Von links nach rechts: edith neuherz, anton neuwirth, 
ina rumpf, Martina Jeindl, Franz Winkler, 
claudia taylor, Willibald schuller

die landesleitung steiermark der gewerkschaft 
Berufsschule setzt sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammen:

Vorsitzende: Martina Jeindl,  Fcg
Vorsitzende-stellvertreterin: ina rumpf,  Fsg
Mitglieder:  edith neuherz , Fcg
 anton neuwirth,  Fcg
 Willibald schuller, Fcg
 Franz Winkler,  Fcg
 claudia taylor, Fcg


