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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am 27. und 28. November 2019 finden die Personalvertretungsund Gewerkschaftswahlen statt. Ein Blick in die Programme der
wahlwerbenden Fraktionen zeigt:
Wer die HAK, die HTL, die HUM-Schulen, die BAfEP will, muss FCG
wählen!

Wir standen und stehen vor großen Herausforderungen
Wir erinnern uns an die Versuche, unsere Lehrverpflichtung ohne jeden Lohnausgleich zu
erhöhen. Ich konnte in der FCG-Standesvertretung mithelfen, dass es nicht so gekommen ist.
Das neue Lehrerdienstrecht sollte mit der abgeflachten Gehaltskurve über alle gestülpt
werden. Es kam nicht! Stattdessen gab es eine fünfjährige Übergangsfrist mit voller
Optionsmöglichkeit für neueintretende Kollegen. Kollegen im neuen Dienstrecht kommen an
den BMHS in den Genuss der besseren Umrechnung von Stunden und höherer Fächerzulagen.
Dass die Evaluation der NOST stattfindet, ist kein Zufall, sondern das alleinige Ergebnis
intensiver FCG-Standesvertretungsarbeit. Wir fordern die Umsetzung der Evaluation und die
Verlagerung der NOST in die Schulautonomie.
Wir erinnern uns an den Bundeslehrertag in Linz mit Minister Faßmann und dem mit dem
damaligen Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz zwei Jahre zuvor. Es waren
Meilensteine und der Startschuss für eine Umkehr einer Bildungspolitik der überbordenden
Projekte, die für uns zur zunehmenden Belastung geworden war.
Mit unserem starken und gut vernetzten Team werden wir auch die Zukunft ausgezeichnet
meistern und Veränderungen mitgestalten. Die gut gefüllten Bewerberlisten für unseren
Schultyp zeigen uns, dass unser Weg der richtige ist.
Die letzten Steuerreformen, die Familienförderung und die herzeigbaren Gehaltserhöhungen,
die nun endlich besonders unsere Berufsgruppe erreicht haben, sind Erfolge der Fraktion
Christlicher Gewerkschaft.

Wir fordern den Ausbau und die Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen, also die
Stärkung unseres Arbeitsplatzes, das Bildungsbudget für die BMHS zu erhöhen, zusätzliches
Supportpersonal auch im pädagogischen Bereich, die Eigenverantwortung des Lehrers wieder
zu stärken und die Bürokratie zurückzudrängen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der FCG steht die Fraktion zur Wahl, die sich als einzige offen, voll und ganz zu den
berufsbildenden Schulen bekennt, zur Vielfalt unseres Bildungssystems und somit zum
Erhalt und zur Förderung unseres Arbeitsplatzes.

DEN RICHTIGEN WEG WEITER GEHEN!
DAFÜR BRAUCHEN WIR IHRE STIMME.
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Wir gemeinsam. Mit dabei.
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