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Stellungnahme des Ministers Oliver Paasch 

 Plenarsitzung vom 10.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Dekretvorschlag zur Verbesserung der Laufbahnunterbrechung 

wegen Elternschaftsurlaub im Unterrichtswesen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament! 

Meine Vorredner haben bereits erwähnt, dass durch diesen Dekretvor-

schlag der Elternschaftsurlaub im Unterrichtswesen aufgewertet wird, 

um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. 

Die Möglichkeit, eine Laufbahnunterbrechung wegen Elternschaft zu 

nehmen, wird in der Tat für ganztags beschäftigte Personalmitglieder 

von 3 auf 4 Monate und für halbtags beschäftigte Personalmitglieder 

von 6 auf 8 Monate erhöht. 

Es geht in diesem Dekretvorschlag aber nicht nur um die Dauer des 

Elternschaftsurlaubs. Es geht auch sehr konkret um Geld. 

Wenn das PDG heute diesem Vorschlag zustimmt, können die 

betroffenen Eltern nämlich zu Lasten des Landesamtes für Arbeitsbe-

schaffung  in den Genuss einer monatlichen  Prämie kommen. 
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Bei einer vollzeitigen LBU wegen Elternschaftsurlaub erhält das Per-

sonalmitglied eine monatliche Prämie in Höhe von 771,33 EUR brutto.  

Davon bleiben nach Abzug des Berufssteuervorabzugs in Höhe von 

10,13 % netto 693,20 EUR übrig. 

Bei einer halbzeitigen LBU sind es je nach Alter der Eltern zwischen 319 

und 541 EUR netto pro Monat. 

Dieser verbesserte Elternschaftsurlaub kann bis zum 12. Lebensjahr des 

Kindes genommen werden. Er gilt für die Eltern von Kindern, die nach 

dem 08. März 2012 geboren wurden und muss für einen ununter-

brochenen Zeitraum genommen werden. 

Das bedeutet konkret:  

Personalmitglieder, deren Kinder während dieser Sitzung, am heutigen 

Tage oder später geboren werden, können den verbesserten Eltern-

schaftsurlaub integral in Anspruch nehmen. 

Personalmitglieder, deren Kinder zwischen  dem 08. März 2012 und 

dem heutigen Tage geboren wurden und noch keinen Elternschafts-

urlaub in Anspruch genommen haben, können  ebenfalls bis zum 12. 

Lebensjahr ihres Kindes integral von der neuen Regelung profitieren. 

Personalmitglieder, deren Kind nach dem 08. März 2012 geboren 

wurde und die sich heute bereits im Elternschaftsurlaub befinden, 

können diesen Elternschaftsurlaub von 3 auf 4 Monate ausdehnen. 

Personalmitglieder, die in der Vergangenheit bereits ihren 3-monatigen 

Elternschaftsurlaub ganz in Anspruch genommen haben, können von 

der neuen Regel leider nicht mehr profitieren. 
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Dieser Dekretvorschlag hat also ganz konkrete, positive Auswirkungen 

für viele Beschäftigte im Unterrichtswesen und übrigens auch in den 

PMS-Zentren. 

Und ich bin mit einem Augenzwinkern fast geneigt zu sagen: Das 

verdanken sie ausnahmsweise mal nicht der Regierung.  

Hätten wir nämlich den normalen Weg eines  Dekretentwurfs gehen 

müssen, dann hätte diese Regelung erst im April oder Mai 2013 

verabschiedet werden können. 

Dadurch wären viele Eltern, deren Kinder bis dahin geboren worden 

wären, von den Verbesserungen ausgeschlossen worden. 

Deshalb hat die Regierung das Parlament gebeten, einen sehr viel 

kürzeren Weg zu wählen und einen Dekretvorschlag über die 

Fraktionen einzureichen. Und ich bin allen Fraktionen sehr dankbar, dass 

Sie das so schnell getan haben.  

Ich finde dieses Dekret ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch in 

unserem Parlament pragmatisches, parteiübergreifendes und unbüro-

kratisches Handeln möglich ist. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

   

 


