
 
 

 

Antrag 1: „Administrative Belohnung“ für bis zu drei Lehrer einer Schule: 

Aktuell gültiges Rundschreiben des Ministeriums vom 2. August 2001:  

(Geschäftszahl: 715/6-III/A/7 (III/D/14) /2001)  

Belohnung für administrative Aufgaben: Für die Besorgung von administrativen Aufgaben an der Schule ist für 

Lehrer an Berufsschulen zweimal je Schuljahr, und zwar in den Monaten September und Juni, die Gewährung 

einer Belohnung in der Höhe der Vergütung von jeweils 12,86 v.H. des Gehaltes des Lehrers vorgesehen und 

zwar für die folgende Anzahl von Lehrern:  

a) an Schulen mit nicht mehr als 11 Klassen an einen Lehrer  

b) an Schulen mit 12 bis einschließlich 21 Klassen an zwei Lehrer  

c) an Schulen mit mehr als 21 Klassen an drei Lehrer  

Wien, 2. August 2001 Für die Bundesministerin: Mag. Stelzmüller 

Es ist zu klären, warum den Salzburger BerufsschullehrerInnen diese Belohnung vorenthalten wird. 

Antrag 2: Bezahlung von Supplierungen als Dauer-MDL ab dem 2. Tag: 

Bisher galt Oberösterreich diesbezüglich als privilegiertes Bundesland, da dort schon seit einigen 

Jahren ab dem 2. Tag der Abwesenheit eines Kollegen/einer Kollegin die Supplierungen als Dauer-

MDL bezahlt werden. Wie wir in Erfahrung bringen konnten, ist es auch in Niederösterreich und der 

Steiermark gelungen, diese günstige Vereinbarung unter bestimmten Bedingungen für ihr Bundesland 

zu übernehmen – mit dem Argument, dass Fachsupplierungen den gleichen Standard haben müssen als 

Dauersupplierungen. Obwohl in Oberösterreich, Niederösterreich und in der Steiermark die Finanzen 

auch sehr knapp sind, haben sich die Dienstgeber dort zu einer solchen Vereinbarung in Anerkennung 

der Leistungen der BerufsschullehrerInnen bereit erklärt. Gerade weil in Salzburg die zur Verfügung 

stehenden Werteinheiten nicht ausgeschöpft werden, möge der Vorsitzende des ZA mit der Abteilung 

2.03 diesbezüglich Verhandlungen aufnehmen um auch für die Salzburger KollegInnen eine solche 

Bezahlung zu erreichen. 

Antrag 3: Bezahlung von Fortbildungstagen mit 4,6 Unterrichtseinheiten: 

Der Vorsitzende des Zentralausschusses möge sicherstellen, dass die seinerzeit zwischen ZA und 

Referat 2/03 getroffene Vereinbarung betreffend Bezahlung von „weißen“ SCHILFortbildungstagen 

mit 4,6 Unterrichtseinheiten je Tag auch eingehalten wird bzw. über den Stand der Verhandlungen zu 

diesem Punkt zu informieren. 

  



 
 

 

Antrag 4: Übliche Vorteile von Landesbediensteten auch für BerufsschullehrerInnen: 

Im Mai letzten Jahres erging vom Zentralausschuss ein Schreiben an die Landeshauptfrau, worin um 

Rücknahme der Parkgebühren für uns BerufsschullehrerInnen (gültig für die LehrerInnen in der Stadt 

Salzburg) ersucht wird, wenn uns nicht auch die anderen üblichen Vorteile von Landesbediensteten 

gewährt werden – z.B. ein Zuschuss zum Mittagstisch oder höhere Zuschüsse für die 

Gemeinschaftspflege. Im Antwortschreiben der Frau Landeshauptfrau wurde wie bekannt eine 

Rücknahme der Parkgebühren abgelehnt. Da die Salzburger BerufsschullehrerInnen auch 

Landesbedienstete sind (wir haben alle Dienstverträge mit dem Land) fordern wir daher die 

Zuerkennung auch der üblichen Sozialleistungen wie für alle anderen Landesbediensteten auch. Der 

ZA-Vorsitzende möge als ersten Schritt im Detail eruieren, welche Sozialleistungen 

Landesbediensteten gewährt werden und dann mit dem Vorsitzenden der APS gemeinsam diese 

Forderung an das Land stellen bzw. mit dem Land Verhandlungen aufnehmen. 

Antrag 5: Ausschöpfung von Werteinheiten: 

An Berufsschulen sind für jeden Schüler 0,0362 Werteinheiten + 10 % Reserve für PH-Besuche, 

Krankenstände usw. vorgesehen. An den Salzburger Berufsschulen werden diese seitens des bm:ukk 

den Schulen zustehenden Werteinheiten vom Amt der Salzburger Landesregierung nicht zur Gänze an 

die Schulen weitergegeben. Die Schulen sollten die Werteinheiten zuerkannt bekommen, die ihnen 

auch zustehen, sodass z.B. Gruppenteilungen, Klassengrößen, Abstrichstunden für 

Schularbeitsgegenstände usw. großzügiger durchgeführt bzw. eingeteilt werden können. Dazu ist es 

als ersten Schritt notwendig beim Amt bzw. beim bm:ukk Informationen einzuholen, wie viele 

Werteinheiten in den letzten Jahren insgesamt für das Land Salzburg vorgesehen waren und wie viele 

verbraucht wurden. Der Vorsitzende des ZA möge in diesem Sinne mit dem Dienstgeber 

Verhandlungen aufnehmen. 

Antrag 6: Sonderurlaub für wichtige schulische Belange schulpflichtiger Kinder 

Der Vorsitzende des Zentralausschusses möge Verhandlungen mit der Abteilung 2.03 aufnehmen, mit 

den Ziel, auch wichtige schulische Belange der eigenen schulpflichtigen Kinder als „wichtigen 

persönlichen und familiären Gründe“ anzuerkennen und dafür pro Jahr auf Antrag bis zu einen Tag 

Sonderurlaub zu gewähren.  

Folgende wichtige schulischen Belange sollten anerkannt werden:  

 erster Schultag des Volksschulkindes,  

 Elternsprechtag im dafür notwendigem Ausmaß,  

 Schulbesichtigung am Tag der offenen Tür bei Schulübertritt. 

  



 
 

 

Antrag 7: Verbesserung des Berechnungsmodelles für die Freistellung von DirektorInnen und 

Direktor-StellvertreterInnen: 

Der Vorsitzende der Landesleitung Gewerkschaft Berufs-schule möge in Zusammenwirken mit der 

Bundesleitung Gewerkschaft Berufsschule folgendes geänderte Berechnungsmodell für die 

Herabsetzung der Lehrverpflichtung von Leitern und Leiter-StellvertreterInnen anstreben und deren 

Umsetzung vorantreiben: In allen Berufsschulen, nicht nur an Schulen mit fachpraktischem Unterricht, 

soll sich die Lehrverpflichtung von LeiterInnen und bei entsprechendem Überhang auch für Leiter-

StellvertreterInnen je 20 Schüler um eine Wochenstunde verringern, um auch an kleineren Schulen 

eine 100% Freistellung der LeiterInnen bzw. eine höhere Freistellung der Leiter-StellvertreterInnen 

sicherzustellen. Sollte dies auf Bundesebene nicht möglich sein, dann wird der Vorsitzende des ZA 

beauftragt, auf Landesebene eine solche Regelung anzustreben. 

Antrag 8: Ende der Benachteiligung bei Gehaltserhöhungen von öffentlich Bediensteten als 

Grundsatzbekenntnis: (= Antrag an die GÖD Berufsschule) 

Wie aus den Medien zu entnehmen war, wurden bei den letzten Gehaltsrunden in fast allen Branchen 

kollektivvertragliche Istlohnabschlüsse um etwa 3 % erzielt. Für das nächste Jahr sind ähnliche 

Erhöhungen in der Privatwirtschaft zu erwarten. Für uns öffentlich Bedienstete sind im Rahmen des 

Sparpaketes für heuer 0% und mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr etwa 1 % (die ca. 1 % 

noch nicht fix bzw. ausverhandelt) Erhöhung vorgesehen. Dazu kommt noch, dass auch in den 

vergangenen Jahren immer wieder Erhöhungen im öffentlichen Dienst abgeschlossen wurden, die 

unter dem Durchschnitt der Istlohnabschlüsse der Privatwirtschaft lagen, was in der Vergangenheit 

schon zu einer schleichenden, über viele Jahre andauernden deutlichen Gehaltskürzung bei uns geführt 

hat. Zusätzlich gab es auch noch spezielle Sparmaßnahmen, vor allem für uns LehrerInnen, welche 

wiederum die Wirkung von weiteren Gehaltskürzungen hatten. 

Wir sagen: WIR HABEN GENUG BEIGETRAGEN! 

Nach bereits beschlossenen Sparmaßnahmen Protestresolutionen zu verfassen bringt nichts, wir 

müssen jetzt schon beginnen präventiv etwas zu unternehmen. Die GÖD- Landesleitung Berufsschule 

möge einen dringenden Appell an den GÖD-Landesvorstand und an das GÖD-Präsidium beschließen, 

der sicher stellt, dass bei zukünftigen Gehaltsverhandlungen öffentlich Bedienstete nicht mehr 

schlechter gestellt werden als MitarbeiterInnen anderer Branchen. Es muss zum Ausdruck kommen, 

dass die KollegInnen und Kollegen in keinem Fall mehr bereit sind weitere Benachteiligungen in Kauf 

zu nehmen. Dies schließt auch die Bereitschaft zu Kampfmaßnahmen mit ein. 


