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Teinfaltstraße 7, 1010 Wien. Chefredak-
tion und für den Inhalt verantwortlich: 
Mag. Simone Gartner-Springer, A-1010 
Wien, Teinfaltstraße 7, E-Mail: office.bs3@
goed.at. Sekretariat: Kerstin Wieder, Mon-
tag bis Donnerstag 9 – 15 Uhr, Freitag 
8 – 12 Uhr, Tel.: 01/534 54-115. Pro-
duktion und Konzeption: Modern Times 
Media VerlagsgesmbH., 4020 Linz, Büro 
Wien: Tel.: 01/513 15 50. Druck: Nie-
derösterreichisches Pressehaus, Druck- 
und Verlagsges.m.b.H., 3100 St. Pölten. 
DVR-Nr.: 0046655. Die in der Zeitschrift 
„BV 3-Info“ wiedergegebenen Artikel ent-
sprechen nicht notwendigerweise der Mei-
nung der Redaktion und der Herausgeber. 
Jeder Autor trägt die Verantwortung für 
seinen Beitrag. Es ist nicht die Absicht 
der Redaktion, die Übereinstimmung aller 
Mitarbeiter zu erzielen. Änderungen auch 
namentlich gezeichneter Artikel sind vor-
behalten. Wir bitten um Verständnis, dass 
manche Autoren die leichte Lesbarkeit 
einer geschlechtsneutralen Formulierung 
vorziehen. Unverlangt eingereichte Manus-
kripte werden nicht retourniert.

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe: 

15.Mai 2008
Übermittlung von Beiträgen 
bitte an die E-Mail-Adresse 
office.bs3@goed.at mit dem 
Betreff „BV 3-Info samt 
Artikelbezeichnung“ senden. 
Es wird ersucht, die Beiträ-
ge mit Überschrift abzufas-
sen und nach dem Beitrag 
den vollständigen Namen 
der Autorin bzw. des Autors 
sowie – soweit vorhanden 
– ein Digitalfoto anzufügen. 
Für den Fall der Beifügung 
von Fotos wäre auch der 
Name des Fotografen anzu-
geben und dessen Zustim-
mung zur Veröffentlichung 
einzuholen.

MinisterterMin aM 19. Februar 2008

Von Mag. Simone Gartner-Springer, 
Pressereferentin der BV 3

Der im Herbst 2007 versprochene persönliche Vorstel-
lungs- und Gesprächstermin der gesamten Bundes-
leitung 3 mit BM Dr. Claudia Schmied hat nunmehr 
im Beisein des Leiters des Ministerbüros, MR Mag. H. 
Huber sowie des Sektionschefs Mag. W. Stelzmüller 
am 19. Februar 2008 stattgefunden. Insbesondere 
wurden folgende Anliegen und Themenstellungen 
aufgezeigt und besprochen:
Der erste behandelte Punkt betraf die Forderung nach 
Aufnahme von Verhandlungen zum Abschluss eines 
Kollektivvertrages zum Zweck der Regelung einheit-
licher Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die 
Bediensteten der ausgegliederten ehemaligen Bun-
desmuseen und für die ÖNB. BM Dr. Schmied wies 
darauf hin, dass derzeit ein Dialog mit bzw. unter 
den einzelnen Museen geführt werde und dass in 
diesem Bereich kein Dachverband bestehe. Bezüglich 
des Führens von Verhandlungen wurden Verständnis 
und Entgegenkommen signalisiert, denkbar sei zum 
Beispiel auch der Abschluss von Rahmenzielverein-
barungen. BM Dr. Schmied sagte die Beauftragung 
des zuständigen Sektionschefs zur Aufnahme von 
Gesprächen mit der Standesvertretung zu. Ein diesbe-
züglicher Gesprächstermin wurde in der Zwischenzeit 

vereinbart. Auch die GÖD-Zentrale hat ihre Unterstüt-
zung bereits zugesagt.
„The never ending story“ bzw. die Forderung nach 
Anerkennung der neu erarbeiteten Arbeitsplatzbe-
schreibung „Verwaltungs- und RechnungsführerIn“ 
in den AHS, HAK und BAKIP sowie die Anerkennung 
der erarbeiteten Arbeitsplatzbeschreibung für die 
leitenden SchulwartInnen an den Bundesschulen 
war ein weiterer bedeutender Themenkomplex, zu 
dem BM Dr. Schmied ihre politische Unterstützung 
zugesichert hat (vgl. auch „Berufsbilder im Wandel 
der Zeit“, Seite 3).
Zudem wurde im Rahmen dieses Gesprächs wieder 
aufgezeigt, dass die Belastungsgrenzen in der Kol-
legenschaft aufgrund der enormen qualitativen und 
quantitativen Aufgabenvermehrung bei gleichzeitiger 
Einsparung von Planstellen und Mehrdienstleistungen 
erreicht bzw. überschritten sind. BM Dr. Schmied ver-
mittelte den Eindruck, dass sie dieses Thema ernst 
nehme. Im Rahmen der von ihr angesprochenen 
Thematik „Gewalt an der Schule“ sei eine Aufstok-
kung der SchulpsychologInnen beabsichtigt. Weitere 
konkrete Maßnahmen wurden nicht avisiert.
Abschließend wurde von der Vorsitzenden die recht-
zeitige Einbindung der Standesvertretung bei der 
Erarbeitung von Zukunftsmodellen gefordert. Dies-
bezüglich erfolgte zwischenzeitig eine Einladung zu 
dem im März stattfindenden Schulgipfel zum Thema 
„Lebensraum Schule – Arbeitsplatz Schule“.
Nun bleibt zu hoffen, dass das entgegengebrachte 
Verständnis dazu führt, dass unsere Anliegen und For-
derungen auch einer baldigen Realisierung zugeführt 
werden! Wir werden jedenfalls nicht müde, weiterhin 
für diese Anliegen und Forderungen einzutreten und 
auf berechtigte Bedenken aufmerksam zu machen.

Ihre Simone Gartner-Springer

Editorial

OFFENLEGUNG
GEMÄSS MEDIENGESETZ § 25

Wirtschaftsbetriebe Ges. m. b. H. 
der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst, 1010 Wien, Teinfaltstraße 7. 
Unternehmensgegenstand: Herstellung 
und Verbreitung literarischer Werke 
aller Art. Geschäftsführung:  Hermann 
Feiner. Einziger Gesellschafter: Bil-
dungs- und Presseverein der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst. Sitz: Wien. 
Betriebsgegenstand: Herstellung und 
Verarbeitung sowie Verlag literarischer 
Werke aller Art. Die Blattlinie ent-
spricht jenen Grundsätzen, die in den 
Statuten und der Geschäftsordnung 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
(Fassung gemäß Beschluss durch den 
15. Gewerkschaftstag der GÖD) fest-
gehalten sind.

Mag. Simone
Gartner-Springer
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Berufsbilder
        im Wandel der Zeit!
Von Monika Jantschitsch, Vorsitzende der BV 3

S
eit mittlerweile vielen Jah-
ren setzen wir uns intensiv 
dafür ein, dass die  Berufs-
bezeichnungen für Schulse-
kretärInnen und die damit 

im Zusammenhang stehende Arbeits-
platzwertigkeit endlich dem tatsäch-
lichen Berufsbild und den qualitati-
ven Anforderungen angepasst wird. 
Dies ist in einigen unserer seit 2001 
entstandenen BV 3-Infos nachzule-
sen (http://www.goed-bv3.at).

Überzeugungsarbeit 
zeigt Erfolg

Nach zahlreichen bewusstseins-
bildenden Gesprächen und schluss-
endlich dann doch stattgefundenen 
Verhandlungsrunden innerhalb unse-
res eigenen Ministeriums ist es uns 
(Zentralausschuss und gewerkschaft-
liche Standesvertretung BV 3) endlich 
gelungen, so viel Überzeugungsarbeit 
zu leisten, dass die von uns (Unteraus-
schuss des Zentralausschusses unter 
der Leitung von M. Jantschitsch) 
überarbeitete und der Realität ent-
sprechende Arbeitsplatzbeschreibung 
der „SchulsekretärInnen“ vom eige-
nen Ressort anerkannt und dieser 
Tage an das Bundeskanzleramt (BKA) 
zur weiteren Verhandlung vorgelegt 
wurde. Diese möglicherweise kom-
mende Arbeitsplatzbeschreibung 
hätte dann die modernere und richti-
ge Berufsbezeichnung „Verwaltungs- 
und RechnungsführerIn“ und müsste 
somit einer A2/v2-Wertigkeit zuge-
führt werden, damit diese Arbeits-
plätze und die damit im Zusammen-
hang stehende besoldungsrechtliche 
Bezahlung „systemkonform“ ist. 

Positive Verhandlungen
Auch für unsere leitenden Schul-

wartInnen (derzeit A4/v4) wird 
möglicherweise eine neue Arbeits-
platzbewertung und auch Arbeits-
platzbeschreibung Wirklichkeit wer-
den. Auch für diese Berufsgruppe 
haben wir (Unterausschuss des Zen-
tralausschusses unter der Leitung 
von E. Rothschedl) eine Arbeits-
platzbeschreibung erstellt, und diese 
würde in Zukunft „Fachkraft für die 
Gebäude- und Liegenschaftsbetreu-
ung“ (Bewertungsvorschlag A3/v3) 
lauten. Es ist uns gelungen, auch für 
diese KollegInnen die internen Ver-
handlungen mit dem BMUKK zu 
einem positiven und richtungswei-
senden Abschluss zu bringen. Auch 
diese Anträge wurden von unserem 
Ministerium mit der Bitte um Auf-
nahme von Verhandlungen an das 
BKA weitergeleitet.

Wann diese Verhandlungen zwi-
schen BMUKK und BKA durch-
geführt werden bzw. abgeschlossen 
sein werden, wissen wir zum der-
zeitigen Zeitpunkt nicht. Es ist aber 
leider davon auszugehen, dass auch 
diese über Monate (hoffentlich nicht 
Jahre!) dauern können. Allerdings 
haben wir ausgezeichnete Verbünde-
te für diese Arbeitsplatzbewertungs-
verhandlungen mit an Bord: Der 
Vizepräsident des ÖGB und Dienst-
rechtsreferent der GÖD, Dr. Norbert 
Schnedl, und der Besoldungsreferent 
der GÖD, Hannes Gruber, haben 
uns ihre vollste Unterstützung zuge-
sagt. Darüber hinaus hat auch Frau 
BM Dr. Schmied bei der Bespre-
chung am 19. Februar 2008 (siehe 

Editorial) ihre politische Unterstüt-
zung zugesagt.

Etappensiege
Ein weiterer kleiner Etappensieg 

ist uns für die FachinspektorInnen 
(FI 2) und Berufs- und Bezirksschul-
inspektorInnen (SI 2) gelungen. Für 
sie konnten wir erreichen, dass end-
lich ein Antrag des BMUKK an das 
BKA gestellt wurde, damit die der-
zeitigen Richtlinien für das Verfah-
ren zur Verleihung von Berufstiteln 
eine Verbesserung erfährt, sodass 
der Berufstitel Regierungsrat oder 
Hofrat auch für diese Berufsgruppen 
adäquat zu den anderen Berufsgrup-
pen verliehen werden kann.

All diese Erledigungen bzw. die 
Tatsache, dass manches „auf Schiene“ 
ist, steht auch im Zusammenhang mit 
den gewerkschaftlichen Organtagen 
(GÖD-Bundessektionstag vom April 
2006, verschiedene Anträge wurden 
zur Erledigung an die Bundesvertre-
tung zugewiesen) und spiegeln wie-
der, dass wir (ZA und gewerkschaft-
liche Standesvertretung) die Anliegen 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
ernst nehmen und „unsere Haus-
aufgaben“ ehrlichen Herzens und 
mit sehr viel Zeitaufwand und per-
sönlichem Engagement für Sie, liebe 
Kollegin, lieber Kollege, zu erledigen 
versuchen.

Ich hoffe, dass ich in absehbarer 
Zeit von wirklichen Erfolgen und 
nicht nur Etappensiegen berichten 
kann.

Ihre
Monika Jantschitsch

Monika Jantschitsch
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D
ie Arbeit wird mehr. 
Planstellen werden 
eingezogen, Aus-
stattungsrichtlinien 
werden nicht einge-

halten, es herrscht Personalmangel. 
Überstunden werden gekürzt. Viele 
Kolleginnen und Kollegen befinden 
sich am Rand der geistigen und kör-
perlichen Belastungsfähigkeit. 

Frustration und Demotivation
Überforderung und Überalterung 

führen vermehrt zu Krankenständen, 
die oft mehrere Wochen und Monate 
andauern. Auch in großen Orga-
nisationseinheiten (zum Beispiel in 
den Landesschulräten bzw. im Stadt-
schulrat für Wien oder in den Minis-
terien) können die Aufgaben von 
kranken Kolleginnen und Kollegen 
nur über einen gewissen Zeitraum 
miterledigt werden, dann macht sich 
Frustration und Demotivation breit.

Qualität leidet
Bei Ausfällen in Schulsekretari-

aten behilft man sich dadurch, dass 
RechnungsführerInnen benachbar-
ter Schulen die allernotwendigsten 
Buchungsarbeiten zusätzlich zu 
ihren bisherigen Aufgaben miter-
ledigen. Teils wird dieser Aufwand 
durch Überstunden, teils auch durch 
Belohnung abgegolten. Die Quali-
tät der Sekretariate der betroffenen 
Schulen leidet jedoch enorm.

Im Reinigungsbereich wäre das 
Problem auf den ersten Blick am 
einfachsten zu lösen:

•  Teilbeschäftigte können vorüber-
gehend voll beschäftigt werden. 
Diese Vorgangsweise war in frü-
heren Zeiten auch üblich – es feh-
len aber die erforderlichen Plan-
stellen.

•  Überstunden können angeordnet 
werden, die Überstundenkontin-
gente wurden aber gekürzt.

•  Reinigungsfirmen können beauf-
tragt werden, dafür fehlt das 
Geld.

•  Einige Bereiche können nur ober-
flächlich oder gar nicht gereinigt 
werden, das führt zu Protesten 
der SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnen und demotiviert auch 
die KollegInnen, die mit der Rei-
nigung beauftragt sind und die, die 
die Schule sauber haben wollen. 

Fazit
Vom Bund sind für Ausfälle
•  Planstellen,
•  ausreichend Überstunden und
•  Budgetmittel
zur Verfügung zu stellen.

Wir haben in der Vergangenheit 
den Dienstgeber wiederholt dar-
auf hingewiesen und werden nicht 
müde werden, das immer wieder zu 
tun. ◆

ÜBERLASTUNG – Krankenstand 
– Überlastung – KRANKENSTAND
(Ein Teufelskreis) 

Von Johann Pauxberger, Dienst- und Besoldungsreferent der BV 3

Teilbeschäftigte –  
Mehrstunden
Von Johann Pauxberger, Dienst- 
und Besoldungsreferent der BV 3

Krankenstände und oft unerwartete Mehr-
arbeiten führen dazu, dass teilbeschäftigte 
Kolleginnen und Kollegen auf Anordnung des 
Vorgesetzten über ihr Beschäftigungsausmaß 
hinaus zu Dienstleistungen herangezogen wer-
den. Rechtlich ist dies dann möglich, wenn kein 
geeigneter vollbeschäftigter Bediensteter zur 
Verfügung steht und die Arbeiten unbedingt 
notwendig und unaufschiebbar sind. In der Pra-
xis setzt die Anordnung einer „Überstunde“ für 
Teilbeschäftigte die Zustimmung des betroffenen 
Bediensteten voraus.

Immer wieder sind wir damit konfrontiert, 
dass Teilbeschäftigte „plötzlich“ über ein „Zeit-
guthaben“ von 80 Stunden und mehr verfügen, 
deren Abgeltung völlig unklar ist. 

Ich empfehle daher dringend, sofort bei 
Anordnung von Mehrleistungen auch festzule-
gen, wann und in welcher Form die Abgeltung 
(finanziell bzw. durch Zeitausgleich) erfolgen 
soll. 

Angeordnete Mehrstunden werden nach 
Ablauf des im § 16 Abs. 6 GehG angeführten 
Abrechnungszeitraums des Kalendervierteljah-
res zur Überstunde und werden somit mit einem 
Überstundenzuschlag (durch Freizeit oder finan-
ziell oder beides) abgegolten. 

Seit 1. Jänner 2008 ist auch für Mehrdienstleis-
tungen von Teilbeschäftigten ein Überstunden-
zuschlag von 25 Prozent vorgesehen.

Johann Pauxberger
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D
ie Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst 
unterstützt die direkt 
b e r u f s b e z o g e n e n 
Fortbildungen ihrer 

Mitglieder durch die Auszahlung 
eines Bildungsförderungsbeitrages.

Voraussetzungen
Ein Anspruch auf den Bildungsför-

derungsbeitrag besteht 
•  für alle abgeschlossenen Dienst-

prüfungen sowie 
•  Kurse und Ausbildungen, deren 

Inhalte unmittelbar der berufli-
chen Tätigkeit (im engeren Sinne) 
des Mitglieds entsprechen.

Die Höhe der Förderung wird 
über die Dauer der Fortbildung 
bestimmt.

Voraussetzung für den Bildungs-
förderungsbeitrag ist, dass die betref-
fende Person mindestens ein Jahr 
zahlendes Mitglied ist.

Seit 1. März 2008 wurden folgende 
Punkte bei den Richtlinien für den 
Bildungsförderungsbeitrag geändert:
•  Erhöhung des Höchstbetrages von 

145,- Euro auf 174,30 Euro und
•  Verbesserung der Zeitdauer für die 

Antragstellung.

Die bisherige Regelung sah vor, 
dass Ausbildungen mit einer Dauer 
von mehr als zwei Jahren mit dem 
höchsten Bildungsförderungsbeitrag 
(145,- Euro) gefördert wurden.

NEUREGELUNG des
Bildungsförderungsbeitrages
Der Bildungsförderungsbeitrag als Unterstützung der 

GÖD für berufsbezogene Fortbildungen.  

Von Alexandra Büchler, Organisations- und Schulungsreferentin der BV 3

Förderung Kurs- bzw. AusbildungsdAuer

29,10 2 Tage bis zu 2 Wochen

43,60 mehr als 2 Wochen bis zu 6 Monaten

58,10 mehr als 6 Monate bis zu 1 Jahr

72,70 länger als 1 Jahr bis zu 3 Jahre

174,30 länger als 3 Jahre

Aufgrund der in den letzten Jahren 
zahlreich angebotenen Akademie-
lehrgänge (Dauer meistens über zwei 
Jahre), die aber keineswegs mit einem 
Hochschul- oder Universitätsstudi-
um gleichzusetzen sind, ergab sich 
zunehmend ein Ungleichgewicht 
gegenüber vollwertigen Hochschul- 
oder Universitätsstudien.

Neuregelung
Die Neuregelung betrifft

•  die Erhöhung der Zeitdauer für 
den Anspruch eines Bildungsför-
derungsbeitrages von 72,70 Euro 
auf länger als ein Jahr bis drei Jahre 
(bisher länger als ein Jahr bis zwei 
Jahre);

•  die Erhöhung der Zeitdauer für 
den Anspruch eines Bildungsför-
derungsbeitrages auf länger als 
drei Jahre mit der Erhöhung des 
Maximalbetrages von 174,30 Euro 
(bisher länger als zwei Jahre und 
Maximalbetrag 145,- Euro);

•  die Antragstellung. Anträge kön-
nen maximal bis zu einem Jahr 
nach Abschluss gestellt werden. 
Später einlangende Anträge können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
(Bisher konnten die Anträge nur 
in dem Jahr eingereicht werden in 
dem die Ausbildung abgeschlossen 
wurde. Jene AntragstellerInnen 
wurden benachteiligt, die ihren 
Kurs erst unmittelbar vor Jahres-
ende abgeschlossen haben.)

Werden innerhalb eines Jahres 
mehrere kurz dauernde Kurse oder 
Ausbildungen abgeschlossen, wird 
für diese die jeweilige Förderung, 
aber nur bis zu einem Gesamtbetrag 
von 72,70 Euro, ausbezahlt.

Formular
Das dafür notwendige Formular 

können Sie gerne in unserem Sekre-
tariat der BV 3 bei Kerstin Wieder 
(Tel.: 01/53454/115) beziehen. ◆

Alexandra Büchler
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100 Jahre
   Internationaler Frauentag
Ein Anlass zu feiern und manches Revue passieren zu lassen,

was bisher erreicht wurde.

Von Claudia Biegler, Schriftführerin und Frauenreferentin der BV 3

A
uch in vielen unserer 
Dienststellen wurde 
am 8. März 2008 der 
heuer 100 Jahre alt 
gewordene Internatio-

nale Frauentag zum Anlass genom-
men, ein wenig zu feiern und man-
ches Revue passieren zu lassen. 

1908 waren Frauen rechtlos, wur-
den am Arbeitsmarkt ausgebeutet, 
hatten kaum Möglichkeiten zu einer 
soliden Berufsausbildung, eine beruf-
liche Karriere war kaum denkbar, in 
der Ehe hatte sich die Frau unterzu-
ordnen, ja sie musste sogar fragen, ob 
sie überhaupt arbeiten gehen darf.

100 Jahre später sind die Frauen 
selbstbewusst geworden und haben 
erfolgreich für eine bessere Rechts-
stellung im Berufs- und Privatleben 
gekämpft.

Gestaltende Kraft
Frauen sind nun vielerorts gestal-

tende Kraft und als „Arbeits“-Part-
nerin aus dem Gewerkschafts-, 
Personalvertretungs- und gesamten 
Berufsleben nicht mehr wegzuden-
ken. Ihre soziale Kompetenz ist 
Garant dafür, dass das Betriebskli-
ma verbessert wird und somit die 
Arbeitsfreude und Leistungsfreude 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer für die öffentliche Verwal-
tung und somit auch die „Volkswirt-
schaft“ erhalten bleibt.

Vieles wurde erreicht, für manches 
braucht es aber noch ein gutes Maß an 
Solidarität und gemeinsamen Kampf 
für den wirklich partnerschaftlichen 
Umgang miteinander. ◆

Claudia Biegler

✓ Recht auf Selbstbestimmung 

✓ Allgemeines Wahlrecht für Frauen

✓ Mutterschutzgesetz

✓ Recht auf Bildung

✓ Verbessertes Eherecht

✓ Fristenlösung bei Abtreibungen

✓  Unabhängigkeit und rechtliche Eigenständigkeit

✓ Elternteilzeit

✓      Gleichbehandlung und  
Frauenförderung

✓ Gender Mainstreaming…

Vieles wurde erreicht, aber am Happy End 
arbeiten wir noch!

erfolgsstory ?

Frauen Landesleitungsberichte
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KonSTiTuieRunG der Landesleitung 3 –
               unTeRRichTSveRwALTunG Salzburg

Aufgrund des Beschlusses der Bundeskonferenz vom Mai 
2007, die Landessektion 3, Unterricht/Wissenschaft, zu 
teilen, erfolgte am 16. Jänner 2008 die Konstituierung der 
Landesleitung 3 – Unterrichtsverwaltung Salzburg.

Einstimmig gewählt wurden:
vorsitzende:
Dengg Helga, Christian-Doppler-Gymnasium,
5020 Salzburg, Franz-Josef-Kai 41
Tel.: 0662/431208-12,
E-Mail: helga.dengg@salzburg.at
vorsitzender-Stellvertreter:
Eichhorn Alois, Landesschulrat für Salzburg,
5020 Salzburg, Mozartplatz 8 – 10
Tel.: 0662/8083-3085,
E-Mail: alois.eichhorn@lsr.salzburg.at
Kassierin:
Krotzer Dorothea, HBLA Neumarkt/Wallersee,
5202 Neumarkt/Wallersee, Siedlungsstraße 11
Tel.: 06216/449814
E-Mail: rechnungsfuehrung@hbla-neumarkt.salzburg.at

Schriftführerin:
Schwab Alexandra, Landesschulrat für Salzburg,
5020 Salzburg, Mozartplatz 8 – 10, Tel.: 0662/8083-4229,
E-Mail: alexandra.schwab@lsr.salzburg.at
Mitglied:
Fiechtl Peter, Musisches Gymnasium Salzburg, 5020 Salz-
burg, Haunspergstraße 77, Tel.: 0662/454970-15, 16,
E-Mail: schulwart@salzburg.at

Im Namen aller Mitglieder der Landesleitung bedanke ich 
mich beim langjährigen Vorsitzenden der Landessektions-
leitung 3, Günther Sticksel, für seine Arbeit im Sinne der 
Gewerkschaft.
Ziel unseres neuen Teams ist es, alle Gewerkschaftsmit-
glieder unseres Betreuungsbereiches in dienstrechtlichen 
Angelegenheiten bestmöglich zu beraten bzw. zu unter-
stützen.
Wir werden versuchen, weitere Kolleginnen und Kolle-
gen von der Wichtigkeit einer Interessensvertretung, der 
Gewerkschaft, zu überzeugen und weitere Mitglieder zu 
gewinnen, nach dem Motto: Nur gemeinsam sind wir stark!

erfolgsstory ?
linkes Foto: Die neu zusammengesetzte LL 3 - unterrichtsverwaltung Salzburg mit Lv-vorsitzenden von Salzburg, hans Siller (links außen) 
und mit dem langjährigen vorsitzenden der LL 3 Salzburg (unterricht, wissenschaft) Günther Sticksel (rechts außen). 
rechtes Foto: Dank an den langjährigen vorsitzenden der LL 3 Salzburg.

Von Helga Dengg, Vorsitzende der LL 3-Unterrichtsverwaltung Salzburg

Landesleitungsberichte

Ersatzlos krank

Grad mitten in der Fastenzeit macht sich bei mir der Frust ganz breit:
Wird jemand krank, geht wer auf Kur, fragen wir uns: „Was mach’ma nur?“
Denn für Ersatz gibt’s keine Posten, die Fremdfirma darf auch nix kosten.

Ich fürcht, wenn das so weiter geht, werd’n alle krank – und des wär blöd.re
im
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PLZ  Ort
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info

Dr. Sabine veits verstorben

Völlig unerwartet ist die Vorsit-
zende des Dienststellenausschus-
ses beim Bundesdenkmalamt, 
Dr. Sabine Veits, am 2. Jänner 2008 
verstorben. Sie wurde am 14. Juli 
1955 in Karlsruhe geboren. Seit 15. März 1993 arbei-
tete sie als Vertragsbedienstete des Bundesdenk-
malamtes im Landeskonservatorat für Wien. 

Als Personalvertreterin im Dienststellenausschuss 
des Bundesdenkmalamtes setzte sie sich schon 
1999 für ihre Kolleginnen und Kollegen ein. Nach der 
Personalvertretungswahl 2004 wurde sie zur Vorsit-
zenden des Dienststellenausschusses gewählt. 

Dr. Sabine Veits zeichnete sich durch große Hilfs-
bereitschaft aus. Ihr freundliches Wesen wird uns 
immer in Erinnerung bleiben.

Aus Pädagogischen Akademien, 
Berufspädagogischen Akademien 
und Pädagogischen Instituten sind 
mit Wirksamkeit zum 1. Okto-
ber 2007 Pädagogische Hochschu-
len entstanden. Die neuen Orga-
nisationsstrukturen haben neue 
Arbeitsplatzbewertungen nach 

sich gezogen, die im Dezember 
2007 und im Jänner 2008 mit dem 
Bundeskanzleramt abverhandelt 
wurden. Die zahlreichen Verbes-
serungen wurden in den letzten 
Wochen umgesetzt und die betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen 
werden letztendlich im April 2008 

(rückwirkend) das ihnen zustehen-
de Gehalt bekommen.

Hochachtung und Dank gebührt 
allen Kolleginnen und Kollegen, 
die die schwierige Umstellungs-
phase mit hohem Einsatz und 
trotz widriger Umstände bravou-
rös gemeistert haben. ◆

Arbeitsplatzbewertung – 
            Pädagogische hochschulen 

Laut Mitteilung des Bundeskanzleramtes 
gelten ab 2008 für unseren Bereich folgende 
Lehrlingsentschädigungen:

Verwaltungsassistent:

1. Lehrjahr 410,79 Euro
2. Lehrjahr 566,96 Euro
3. Lehrjahr 701,93 Euro
4. Lehrjahr 966,74 Euro

Das Schreiben des Bundeskanzleramtes vom 
30. Jänner 2008 ist auf der Homepage der 
BV 3 (http://www.goed-bv3.at) unter dem 
Menüpunkt „News“ abrufbar.

Spätestens im April 2008 wird das entsprechende Gehalt ausbezahlt.

Von Johann Pauxberger, Dienst- und Besoldungsreferent der BV 3


