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Während Fritz Neugebauer in seiner 

Eröffnungsrede die große Gemeinschaft 

der GÖD und Einigkeit trotz einer Viel-

falt offen diskutierter Meinungen und 

über Fraktionsgrenzen hinweg betonte, 

waren wesentliche Entscheidungen des 

Kongresses von FCG und FSG „auf 

fraktioneller Ebene“ bereits entschie-

den worden, ohne Information und 

Einbeziehung der „auf allen Ebenen 

der GÖD“ anerkannten parteiunabhän-

gigen dritten Fraktion.

GÖD-alt I. Leitanträge unter 
Ausschluss der Parteiunabhängigen
12 der 13 Leitanträge wurden von den 

bis 2015 allein regierenden Fraktionen 

unter Ausschluss der UGÖD ausgear-

beitet. Wir haben den dafür zustän-

digen Kollegen Schnedl und Gruber 

Anfang September unsere Textbau-

steine gemailt und übergeben, sie wur-

den nicht berücksichtigt, auch nicht 

–  wie wir für Vermögenssteuern und 

Editorial

OGH-Spruch, UGÖD-Vorstandsver-

tretung und Fraktionsanerkennung 

waren 2015. Am GÖD-Kongress 2016 

haben weiterhin ein&ussreiche Polit-

Strategen der „alten“ GÖD reagiert 

und versucht, die neuen Möglichkeiten 

für parteiunabhängige Gewerkschafts-

arbeit im öffentlichen Dienst und 

ausgegliederten Betrieben zurückzu-

fahren. Mit fraktionellen Absprachen 

hat die alte Garde von FCG und FSG 

so agiert, als ob es den verlorenen 

Rechtsstreit mit der UGÖD nicht ge-

geben hätte. Seit dem GÖD-Kongress 

2011 haben FCG kaum und FSG 

deutlich an Zustimmung bei PV- und 

Betriebsratswahlen eingebüßt. Wir 

UGÖD haben mehr Kandidaturen und 

1% mehr Stimmen erreicht und unser 

Vorstandsmandat erfolgreich vertei-

digt. Die FCG-Mehrheit hat dagegen 

drei Mandate mehr als 2011, der FSG 

wurden die Stimmenverluste mit einem 

Plus von zwei Mandaten abgegolten.

17. GÖD-Bundeskongress: Gewerkschaftsdemokratie und UGÖD-

Minderheitenrechte und die Mühen der Ebene  Reinhart Sellner

Nicht selten haben wir den Eindruck: da 

fehlt was, ein Stück, eine Seite oder ein 

Eck, da wurde ein Plan nicht zu Ende 

gedacht. 

Nicht selten haben wir diesen Eindruck, 

wenn es um Reformvorhaben im Bil-

dungsbereich, um Entwürfe und Ab-

sichtserklärungen unseres Ministeriums 

geht, von denen wir schon so viele abbe-

kommen haben.

Im aktuell lancierten Autonomiepaket 

wurde das Ziel formuliert, dass „durch 

autonome Gestaltung und pädagogische 

Freiräume an den Schulen bessere Ler-

nergebnisse sowie ein ef#zienterer Res-

sourceneinsatz“ erreicht werden sollen. 

Die angedachten Freiräume sollen für 

die Schulen ein Bildungsangebot, das 

„an den regionalen Anforderungen aus-

gerichtet“ ist, bringen. Zudem soll auf 

die „individuellen Fähigkeiten und Vo-

raussetzungen der SchülerInnen“ stärker 

eingegangen und die Wirksamkeit des 

Lernens und Lehrens in „schulauto-

nomen pädagogischen Konzepten und 

%exibleren Unterrichtsformen“ verbes-

sert werden. 

Autonomie wird also groß geschrieben, 

mit Autonomie wird alles besser, die 

De(zite und Schwierigkeiten werden 

beseitigt: „Die aus der Flexibilisierung 

am Standort frei werdenden Ressourcen 

können für pädagogisch differenzierte 

Maßnahmen am Standort eingesetzt 

werden.“ Wie die an allen Ecken und 

Enden derzeit an den Schulen fehlenden 

Mittel allerdings ohne Budgetaufsto-

ckung zu „frei werdenden Ressourcen“ 

werden sollen, wird allerdings nicht 

beantwortet.

Man nimmt auf der einen Seite was weg, 

und schon hast du auf der anderen Seite 

eine Förder- oder Forderstunde oder eine 

Projektstunde. Wir sehen also, da wird 

es viele Varianten und Möglichkeiten 

geben. Die Frage ist nur, wer entscheidet 

das? Die Pläne des Ministeriums sehen 

dafür als „leitendes Prinzip“ vor, „dass 

die Umsetzungs- und Ergebnisverant-

wortung klarer als bisher bei der Schul-

leitung angesiedelt wird, die im Zuge 

der Schulautonomie zu einem echten 

Bildungsmanagement weiterentwickelt 

wird“.

Autonomie („sich selbst Gesetze geben“) 

sieht das Individuum als handelndes 

Subjekt und nicht eine/n Bildungsma-

nager/in, der oder die &exibel und auf 

Lebenszeit bestellt über Personal und 

Ressourcen allein und frei verfügt. Au-

tonomie schließt Autokratie aus und ist 

zwingend mit Mitbestimmung verbun-

den. Doch dieses Kernstück fehlt in dem 

vom Ministerium hinterlegten Paket.

Gerhard Pušnik

Gesamtschule vorgeschlagen haben - 

als GÖD-Minderheitenpositionen. In 

beiden Fällen sind es ÖGB-Positionen, 

für die FSG, UG, GLB und Teile der 

FCG eintreten. Der Leitantrag der 

GÖD-Frauen zeigte, dass es in der 

GÖD auch anders geht, denn hier gab 

es gemeinsame Beratungen, zu denen 

auch Beate Neunteufel-Zechner, UG-

ÖD-Vertreterin im GÖD-Frauenaus-

schuss, eingeladen wurde, und einem 

gemeinsamen Text. 

GÖD-alt II. Erweiterung des 
Vorstandes zugunsten von FCG 
und FSG
Seit Juni 2015 sind wir im GÖD- 

Vorstand vertreten, ein UGÖD-

Mandat von der 18 Mandaten, 6 

davon entfallen auf den Vorsitzenden 

und seine 5 Stellvertreter (Präsidium). 

 Am 10. Oktober, dem ersten 

Kongresstag, hat Gary Fuchsbauer 

in der erstmals tagenden 
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Aktuell

Wahlvorschlagskommission 

erfahren, dass tags darauf 23 

Vorstandsmitglieder gewählt werden, 

+ 3 für die FCG, + 2 für ihren kleinen 

Koalitionspartner. Das nach einem 

mehrjährigen Gerichtsverfahren an 

die UGÖD abgetretene Mandat ist 

damit mehr als kompensiert. In der 

Wahlvorschlagskommission wurde 

erklärt, die Erweiterung wär´ wegen 

der vielen und immer mehr Arbeit im 

Vorstand notwendig geworden. Bei 

der Konstituierung des erweiterten 

Vorstandes hat sich zwei Tage 

später herausgestellt, dass es keine 

zusätzlichen Referate im Vorstand 

gibt, sondern nur fünf zusätzliche 

Mitglieder „ohne Geschäftsbereich“.

Beim der GÖD-Empfang am ersten 

Abend des Kongresses habe ich Kolle-

gen Neugebauer und seinen Stellvertre-

ter Holzer gefragt, wer die Erweiterung 

wann beschlossen hat. Die Antwort: 

Der Beschluss wurde in der Woche vor 

dem Kongress „auf fraktioneller Ebene“ 

von FCG und FSG gefasst, ganz ohne 

UGÖD.

GÖD-alt III. Statutenänderung 
zur „Nachwahl“ der Kollegen 
Neugebauer und Quin ins 
Präsidium 
Am 13. Oktober, nach dem Kongress, 

bei dem die Delegierten die Organe der 

GÖD, grad Präsidium und Vorstand 

gewählt hatten, traf sich der neue, er-

weiterte Vorstand zur Konstituierung. 

Dabei wurde ohne jede Vor-Informati-

on auf Antrag des neugewählten Vor-

sitzenden Norbert Schnedl sein Vor-

gänger Fritz Neugebauer ins Präsidium 

gewählt. Warum das nicht in aller 

Öffentlichkeit beim Bundeskongress 

durch Akklamation erfolgt ist, habe 

ich als stimmberechtigter Teilnehmer 

dieser sechsminütigen Vorstands-

sitzung erst bei der anschließenden 

UGÖD-Nachbesprechung kapiert. 

Bei einer gleich zu Beginn des Kon-

gresses beschlossenen Statutenänderung 

war in den § 9 nach „Das Präsidium 

besteht aus dem/der Vorsitzenden und“ 

vor „ den Stellvertreter/innen“ das Wort 

„wenigstens“ eingefügt worden. Damit 

wurde eine nachträgliche Erweiterung 

des Präsidiums möglich und ein wei-

terer Karrieresprung des neuen Besol-

dungsreferenten Ekkehard Quin. Mit 

dem blitzartigen Aufstieg vom Vorstand 

in das wöchentlich tagende Präsidium 

wurde ihm offensichtlich der Verzicht 

auf den AHS-Vorsitz samt rechter Me-

dienpräsenz abgegolten. Die Zustim-

mung der FSG war mit der gleichzeitig 

erfolgten Entsendung der Wiener APS-

Kollegin Daniele Eysn, der neuen Besol-

dungsreferentin, ins Präsidium gegeben. 

Mit den zwei Männern rückt auch eine 

dritte Frau ins künftig 9-köp(ge GÖD-

Führungsgremium aus 6 FCG (+2) und 

3 FSG (+1).

Es ist kein Zeichen von Gewerk-

schaftsdemokratie und Transparenz, 

wenn die Wahl des Präsidiums durch 

die Delegierten unmittelbar nach dem 

Kongress und an den Delegierten vor-

bei nachgebessert wird. Wer den neuen 

Dienstrechtsreferenten am Dienstag 

gewählt hat, konnte nicht wissen, dass 

er ihn damit ins Präsidium wählt. 

GÖD-neu – Initiativanträge gegen 
CETA und für Solidarität mit 
verfolgten türkischen KollegInnen 
Anders als bei den richtungsweisenden 

Leitanträgen und der gewerkschaftspo-

litisch folgenreichen Statutenänderung 

gab es auch Zeichen für ein Mehr an 

Diskussion und Offenheit der GÖD 

für parteiunabhängige Anliegen. 14 

UGÖD-Delegierte konnten von FSG- 

und FCG-Delegierten mehr als 80 

Unterschriften für ihre Initiativanträge 

gewinnen, beide wurden einstimmig 

beschlossen. Die Gewerkschaft öffent-

licher Dienst übte internationale Soli-

darität. Der CETA-Beschluss gegen das 

die öffentliche Daseinsvorsorge aus-

höhlende Freihandelsabkommen der 

EU mit Kanada war eine unerwartet 

deutliche Unterstützung der ÖGB-und 

EGB-Aktivitäten durch die GÖD.

Forderungen nach gewerkschaftlichen 

Aktionen gegen die EU-weite Austeri-

tätspolitik, gegen die restriktive Bud-

getpolitik der Bundesregierung und 

für die ausreichende Finanzierung der 

öffentlichen Dienste, für Zukunftsin-

vestitionen in Bildung, Wissenschaft, 

Kultur und Sozialstaat waren Inhalte, 

nicht der Leitanträge, aber unserer 

Wortmeldungen. Die Gesamtschulfra-

ge wurde kontroversiell diskutiert und 

konnte nicht en bloc mit anderen 20 

anderen Bildungsanträgen erledigt wer-

den. Ein erstes Mal haben 92 % der 

Delegierten einen UGÖD-Vertreter in 

den Vorstand gewählt.

Die Freude und Genugtuung über die 

mit dem OGH-Spruch 2015 erreichte 

Fraktionsanerkennung und damit ver-

bunden verbesserte Bedingungen für 

gewerkschaftliche Arbeit, für parteiun-

abhängige Personalvertretungs- und 

BetriebsrätInnenarbeit war gestern. 

Heute und morgen stehen die Mühen 

der Ebene auf unserer Tagesordnung. 

Glück auf!

Reinhart Sellner ist Vertreter der Un-

abhängigen GewerkschafterInnen im 

GÖD-Vorstand, Aufgabenbereich ge-

werkschaftliche Bildungsarbeit

http://diealternative.org/ugoed/2016/10/13/an-

trag-zu-ceta-an-den-goed-kongress-2016/ , http://

diealternative.org/ugoed/2016/10/13/resolution-

solidaritaet-mit-den-oeffentlich-bediensteten-

der-tuerkei/
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Kommentar

Die KunsterzieherInnen der BAfEP Linz, Lederergasse setzen Protestzeichen.

Unsere Kultur
von I. M. Seifried

Es gibt keine Grenzen. Weder für Ge-

danken, noch für Gefühle. Es ist die 

Angst, die immer Grenzen setzt. Ing-

mar Bergman (1918 – 2007)  

Was also ist „unsere Kultur“? Diese 

Frage wurde gestellt anhand der Reali-

tät, dass in Frankreich Frauen, die voll 

bekleidet den Strand genießen wollte, 

sich entkleiden müssen (dies galt bis 

das Gericht dagegen entschied) und in 

Israel eine Frau, die zu wenig bekleidet 

den Strand (auf der Bühne) genießen 

wollen, sich bekleiden musste. Was 

also ist unsere Kultur?  Sehen wir 

uns zuerst an: Worauf beruht unsere 

westliche Kultur? Sie beruht auf dem 

männlichen Kampf um Privat/eigen-

tum, das mit allen Mitteln verteidigt 

wird. Dazu gehörten bis vor kurzem 

auch die Frauen. Seit wann darf eine 

Ehefrau in Österreich berufstätig sein, 

weil sie es will? Seit wann ist Verge-

waltigung in der Ehe eine Straftat? 

Dass Frauen nicht länger patriarcha-

len Gesetzen unterworfen sind, liegt 

nur eine Generation zurück!  Wohin 

wollte unsere Kultur also die letzten 

100 Jahre? Meine Theorie ist: Dass 

die Menschenrechte beschlossen und 

umgesetzt werden. (Voraussetzung 

für eine solche Zielsetzung ist/war die 

Entwicklung des Bewusstseins und 

des Mitgefühls.) Nun stellt sich die 

Frage: Wohin will unsere Kultur heu-

te? Zuvor: Wer sind „unsere Kultur“? 

Die Politiker_innen? Die Kunst- und 

Kulturschaffenden? Die Arbeiter_in-

nen und Angestellten, die Arbeitslo-

sen, die Zugezogenen, etc. etc.? Die 

Aufsplitterung ist für die Soziologie 

interessant. Tatsächlich sind jede und 

jeder, die bei Wahlen stimmberechtigt 

sind und auch zur Wahl gehen, jene, 

die die Richtung angeben. Bei der 

Wahl entscheidet die Mehrheit der 

Wähler_innen.  Wohin die Mehrheit 

in Österreich gehen will, wird sich auf 

den Stimmzetteln zur BP-Wahl zeigen. 

Und dann erst wird sich zeigen, wie 

lange es in die gewählte Richtung geht. 

Die Gerade ist faszinierend in der Ma-

thematik, jedoch im Leben ist die Linie 

eine gebogene, eine sich wendende, 

eine labyrinthische. Die Geschichte 

belegt, dass früher oder später die 180° 

Wende - von manchen erwünscht, 

von anderen verhindert - kommt. Ein 

Kräftemessen der Gedanken- und 

Emotionsströme.  Werden denn nicht 

- solange die Erinnerung der eigenen 

Geschichte und jene der anderen nicht 

präsent ist, um re&ektiert und in Re-

spekt und Wertschätzung für das An-

dere, das Fremde, diskutiert zu werden 

und solange der Mut fehlt, sich die 

eigenen schwarzen bzw. braunen Fle-

cken anzusehen - Entscheidungen auf 

Grundlage der Angst getroffen? Meine 

persönliche Kultur orientiert sich an 

der Umsetzung dieses Ansatzes: Die 

Ältesten werden Mut unterstützen, wo 

Angst ist - Einigungen be%ügeln, wo 

Kon%ikt ist - Hoffnung bringen, wo 

Verzwei%ung ist.

Nelson Mandela (1918 – 2013)

Durch die Jahrhunderte gilt offen-

bar: Wir sind in Todesangst, dass die 

Nächstenliebe sich zu weit ausbreiten 

könnte, und richten Schranken gegen 

sie auf – die Nationalitäten. Marie 

Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830 

- 1916)
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Schule soll Kinder und Jugendliche 

bestmöglich auf ihr weiteres Leben vor-

bereiten, - nona. Dieses „weitere Leben“ 

betrifft den körperlichen, emotional-

sozialen, intellektuellen und kultu-

rellen Bereich. Wenn nach neun Jahren 

P&ichtschule etwa jede/r Fünfte nicht 

die Mindestanforderungen in Lesen, 

Schreiben und Rechnen beherrscht, ha-

ben wir da ein Problem. Nicht nur die 

betreffenden Personen, sondern auch 

ihr Umfeld und die Gesellschaft als 

Ganzes. Für jene, die diese Mindestan-

forderungen nicht schaffen, müsste die 

Methodik-Didaktik Alternativen anbie-

ten. Die gibt es zwar, sind aber kaum 

bekannt.1

Das Schwergewicht der Lerninhalte 

unseres Bildungssystems liegt, wie es 

die „Hauptfächer“ genannten Bereiche 

abbilden, in Fertigkeiten, die sich später 

im Erwerbsleben vermarkten lassen. 

Um dem einzelnen Individuum wie 

auch der gesamten Gesellschaft von 

Nutzen zu sein, bedarf es allerdings 

einer gelungenen Balance an Inhalten 

in allen Bereichen. Für den zweiten 

Teil von „Mens sana in corpore sano“ 

wird vorrangig der Sport als zuständig 

erachtet. Der Sport ist auch ökonomisch 

wichtig, Österreich setzt jedes Jahr Mil-

liarden um, weil man auf seiner Fläche 

sehr oft lustvoll und relativ leicht von 

oben nach unten kommen kann. Man 

nennt das Schisport. Da abertausende 

Menschen in diesem Bereich beru&ich 

tätig sind, stellt sich kaum jemand die 

Frage, welche Beträge aufgebracht 

werden müssen, um die Unfallfolgen 

bewältigen zu können. Man denke auch 

an die Knochen- und Gelenksprobleme, 

von denen die meisten SportlehrerInnen 

schon frühzeitig geplagt werden. Ge-

nauso wichtig wie Bewegung ist auch 

die Ernährung, aber das wird häu(g 

vergessen. Besonders in diesem Bereich 

wurden schon früh die Unterrichtsstun-

den zusammengestrichen, wohl auch, 

weil die Haushaltslehrkräfte keine 

Lobby hatten/haben. Dementsprechend 

schauen zunehmend die Figuren und 

Gesundheitsdaten von Jugendlichen aus 

(„pyramidaler Wuchs“).

Finanzieller Pro(t ist die einzige Ka-

tegorie des Neoliberalismus. Wenn 

jemand arbeitssüchtig wird, gibt es kei-

nen Aufschrei, weil das Umfeld davon 

ökonomisch pro(tiert. Kein süchtiger 

Mensch kann aber ein ausgeglichenes, 

erfülltes Leben führen.

Der musische Bereich eignet sich schu-

lisch leider recht gut für Kürzungen und 

Einsparungen, weil der Schaden dabei 

nicht gleich in Euro und Cent berechen-

bar ist. Zeichnen/Malen, Musizieren, 

Schriftstellern und Theater spielen wird 

zusehends ein Minderheitenprogramm, 

obwohl sich auch in diesen Bereichen 

jeder Mensch selbst erfahren können 

sollte. Eine Wochenstunde Mathematik 

weniger ist als Problem einer „Lei-

stungsgesellschaft“ fühlbar. Kürzungen 

in musischen Fächern dagegen kaum. 

Musikalische Fertigkeiten werden in 

der Praxis eher in Vereine und Musik-

schulen ausgelagert, der ökonomisch 

schwache Nachwuchs zieht dabei den 

Kürzeren. Eine ganztägige Schule 

könnte hier gegensteuern.

Ohne Sinnfrage und Ethik geht aber 

auch die beste Ausbildung ins Leere. 

Intelligenz und humanistische Weisheit 

können sich dabei sogar diametral ent-

gegenstehen. Es zeugt von gigantischer 

Intelligenz, eine Atombombe zu entwi-

ckeln. Es benötigt leider noch mehr an 

Schule & Welt

Weisheit, sie nicht einzusetzen. Welchen 

Raum hat man dafür im (Stunden-)

Angebot unserer Schule eingeräumt, 

abgesehen von den Ressourcen für den 

Religionsunterricht einzelner Glaubens-

gemeinschaften?2

Ein erschütterndes Beispiel dafür ist 

Reinhard Tristan Eugen Heydrich, 

deutscher SS-Obergruppenführer und 

Polizeigeneral, Leiter des Reichssi-

cherheitshauptamts, stv. Reichspro-

tektor in Böhmen und Mähren, der 

in der Wannseekonferenz 1942 die 

Vernichtung von 11 Millionen Juden 

organisieren wollte. Heydrich war 

hochbegabt, ein glänzender Geiger und 

Fechter, als Pilot so mutig, dass ihm 

Hitler persönlich nach einem Abschuss 

hinter gegnerischen Linien das Kampf-

&iegen verbot. Aus all seinen enormen 

Fähig- und Fertigkeiten hat er nur ein 

entsetzliches Monstrum an Zerstörung 

und Leid geschaffen. Der Mann war 

aus ethischer Sicht schwerstbehindert. 

Das Allerwichtigste hat er nie begriffen. 

Ich frage mich nur, ob er es in unserer 

heutigen Gesellschaft nicht genauso 

leicht hätte zu reüssieren. Als ethisch 

Schwerstbehinderter! Die zunehmenden 

„Stammtischrülpser“ winken Leute wie 

ihn wieder heran.

1. Z.B. „Rechnen lernen mit Hand und Fuß“, 

also über die Körperlichkeit, für jene, die es auf 

die eher abstrakte Art nicht schaffen.

2. Seit Jahrzehnten wird in Österreich über einen 

verp&ichtenden Ethikunterricht diskutiert. Schon 

BMin Gehrer kündigte vor fast 20 Jahren dessen 

Einführung für jene an, die keinen Religionsun-

terricht besuchen. Aber lieber streiten die Par-

teien über die Frage Ethik statt/neben/alternativ 

zu Religionsunterricht, als das Budget für die 

Einführung zu beschließen.

Zawohs brauchma des ???
Wie Musisches und Ethisches behandelt werden 

Wilfried Mayr

Für alle PersonalvertreterInnen unentbehrlich: unser ständig aktualisiertes Dienstrechtsskriptum. 
www.oeliug.at/recht/dienstrechtsskriptum/
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weder eine Rechtsgrundlage noch eine 

Notwendigkeit für einen solchen Ge-

richtshof, c) Die Daseinsvorsorge ist 

nicht generell von der Liberalisierung 

ausgenommen. Die Liberalisierungs-

verp&ichtungen des CETA sind nach 

einem Negativlistenansatz gestaltet, der 

Liberalisierung als Regelfall festlegt. 

Es ist zu erwarten, dass die politischen 

Handlungsspielräume für die Erbrin-

gung, Regulierung und Finanzierung 

öffentlicher Dienstleistungen durch den 

Vertrag stark eingeschränkt werden, 

daran ändert auch die – rechtlich un-

verbindliche – Zusatzerklärung nichts.

Die beiden Anträge wurden einstim-

mig angenommen und zur Umsetzung 

weitergeleitet, d.h. eine Solidaritätsbe-

kundung für die türkischen Gewerk-

schafterInnen des öffentlichen Dienstes 

und mit der Forderung an die türkische 

Regierung unzulässige Entlassungen 

und Inhaftierungen sofort auszusetzen 

wurde umgehend losgeschickt. 

Die Verhinderung von CETA als For-

derung der GÖD wurde an den ÖGB 

zur Umsetzung weitergeleitet.

Schön für uns war, dass die Vorsit-

zenden von ÖGB und EGÖD – Erich 

Foglar und Jan Willem Goudriaan sich 

in ihren Reden am Kongress ganz in 

unserem Sinn äußerten.

Unsere Wortmeldungen im Verlauf 

des Kongresses waren zahlreich, be-

(nden sich doch in unseren Reihen 

ausgesprochene Expert_innen für 

Umwelttechnologien, für nachhaltiges 

Wirtschaften, für Wissenschaft mit 

Lehre und Forschung, für Digitalisie-

rung in der Arbeitswelt, für Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen und für 

Menschen mit Migrationsgeschichte. 

In unseren Wortmeldungen forderten 

wir den sofortigen Aufnahmestopp 

im öffentlichen Dienst nach 15 Jahren 

Zu Beginn des GÖD-Kongresses 

(10. - 13.Okt. 16 in Wien) am Mon-

tag, der mit dem 72. Geburtstag von 

Fritz Neugebauer verbunden war, 

fanden Fraktionstreffen statt. Wir 

hatten noch nie so viele Delegierte 

und Gastdelegierte, starteten also mit 

einer Vorstellungsrunde. Die Berichte 

der weiblichen und des männlichen 

Vorsitzenden der UGÖD führten auch 

gleich in die Hauptrichtung unserer 

aktiven GÖD-Kongressbeteiligung: 

Wortmeldungen zu Bildungsthemen, 

zu prekärer Beschäftigung in den aus-

gegliederten Bereichen des öffentlichen 

Dienstes, Teilzeitarbeit für Frauen und 

die Forderung nach ArbeitszeitFAIR-

kürzung. Nicht viele unserer in Anträ-

gen formulierten Forderungen haben es 

in der Vorbereitungszeit in die GÖD-

Leitanträge geschafft. 

Für den Bereich Frauen wurde das UG-

ÖD-Engagement im Leitantrag zum 

Thema „Diskriminierung durch All-

in-Verträge“ erkennbar und erfolgreich 

spiegeln sich unsere Bemühungen für 

die ausgegliederten Betriebe zum The-

ma „Gewerkschaftsforderungen für die 

Kollektivverträge in der GÖD“. Unsere 

Wortmeldungen sollten nicht ohne 

Lob für die GÖD ausfallen, wir ver-

einbarten positive Statements zu den 

Forderungen, die wir mittragen kön-

nen, als Einleitung unserer kritischen 

Wortmeldungen und einen Schlusssatz, 

den alle, die sich erfolgreich zu Wort 

melden konnten, verwenden sollten: 

„Im Übrigen bin ich der Meinung, dass 

CETA abzulehnen ist.“ 

Im Verlauf des Kongresses brachten 

wir 2 Initiativanträge ein, dafür mus-

sten auf dem Kongress 100 Unter-

schriften gesammelt werden: „Solida-

rität mit den öffentlich Bediensteten 

der Türkei“: In der Türkei wurden 

oppositionelle Zeitungen und Fern-

sehsender zugesperrt, obwohl diese 

Schule & Gewerkschaft

stets kritisch über die für den geschei-

terten Putsch verantwortlich gemachte 

Gülen-Bewegung berichtet haben. 

Regierungskritische Journalist_innen 

und tausende öffentlich Bedienstete 

werden willkürlich festgenommen, 

meist ohne Mitteilung der Verhaf-

tungsgründe. Der 17. Bundeskongress 

der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 

fordert die türkische Regierung auf, 

die zur Zeit außer Kraft gesetzte Eu-

ropäische Menschenrechtskonvention 

zu beachten, Menschenrechte und 

Meinungsfreiheit zu garantieren und 

zur demokratischen Rechtsstaatlich-

keit zurückzukehren. Alle Verhaf-

teten, denen keine Unterstützung 

des Putsches nachgewiesen werden 

kann, sind unverzüglich freizulassen, 

willkürlich entlassene Kolleg_innen 

der öffentlichen Dienste sind wieder 

einzustellen.

Der 2. Antrag bezieht sich auf das zwi-

schen der EU und Kanada ausverhan-

delte Handelsabkommen CETA und 

forderte die Bundesregierung auf, nicht 

zuzustimmen. Begründung:  a) Weder 

im (nalen Text des Abkommens noch 

in der Zusatzerklärung ist das Vorsor-

geprinzip als Kernelement der europä-

ischen Regierungspolitik rechtlich ab-

gesichert, b) CETA schafft prozedurale 

und materielle Sonderrechte für auslän-

dische Investoren ohne ihnen konkrete 

Verp&ichtungen aufzuerlegen. Inve-

storen bekommen das Recht, Staaten 

vor einem sogenannten Investitions-

schutzgerichtshof auf Schadenersatz 

zu verklagen, wenn die Durchsetzung 

oder Änderung gesetzlicher Bestim-

mungen im Interesse des Gemeinwohls 

die erwarteten Gewinne aus ihren In-

vestitionen mindert. Der Klagsweg vor 

dem Investitionsschutzgerichtshof steht 

nur ausländischen Investoren offen, 

verklagt werden können Konzerne vor 

diesem Gericht nicht. Nach Ansicht 

des deutschen Richterbundes gibt es 

UGÖD am 17. Bundeskongress 
der Gewerkschaft Ö%entlicher Dienst
Beate Neunteufel-Zechner und Gary Fuchsbauer
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Schule & Gewerkschaft

Sparbudgets mit teilweise schon sehr 

belastenden Arbeitsumgebungen für 

öffentlich Bedienstete und ein gene-

relles Ende der Austeritätspolitik in 

Österreich. Dazu verstärkten wir un-

sere Forderung nach einem Ausbau des 

öffentlichen Dienstes, weil ein starker 

öffentlicher Dienst ausreichend Perso-

nal für gemeinwohlorientierte Dienst-

leistungen auch in Zukunft brauchen 

wird und Investitionen in Arbeitsplätze 

eine bessere Konjunkturperformance 

bewirken werden als Geld für mehr 

Maschinen oder Bauten.

Neue und alternative Formen von Be-

steuerung blieben unser Thema – Ver-

mögenssteuern, ökologische Steuern 

und Wertschöpfungsabgaben. Der 

neu gewählte GÖD-Vorsitzende Dr. 

Norbert Schnedl, Politikwissenschafter 

und Dienstrechtsexperte, schnitt nur 

ganz kurz in einer Wortmeldung die 

Dreieinhalbtage-Woche als mögliche 

Form einer Arbeitszeitverkürzung im 

öffentlichen Dienst an, wir werden 

diese Ansage aufgreifen und breiter zu 

diskutieren versuchen. Unsere Argu-

mente gegen die von der Wirtschaft in 

Österreich geforderten 12-Stunden-

Arbeitstage konnten wir einbringen. 

Klaudia Paiha hat als unser Gast die 

Wichtigkeit der Arbeiterkammer für 

die Arbeitnehmer_innen in Österreich 

thematisiert und von unserer Gewerk-

schaftspolitik der kleinen, aber nicht 

immer wirkungslosen Schritte berich-

tet. Thomas Zarka von der KIV-UG 

machte darauf aufmerksam, dass in 

der Frühkindbetreuung derzeit noch 

4 Gewerkschaften zuständig sind und 

eine ef(ziente Vernetzung von höchster 

Wichtigkeit ist, damit der Ausbau von 

Kinderbetreuung und Elementarpäda-

gogik endlich gelingen kann.

Zur internen Struktur der GÖD haben 

wir uns auch zu Wort gemeldet, u.a. 

mit dem Vorschlag ein neues Referat 

für Menschen mit besonderen Bedürf-

nissen und für Barrierefreiheit in der 

GÖD-Zentrale einzurichten und ein 

weiteres Referat neu zu besetzen für 

Ausgegliederte Betriebe und gegen 

prekäre Beschäftigung im öffentlichen 

Dienst. Für die GÖD-Homepage 

schlugen wir vor, dass eine GÖD-Mit-

gliedschaft für geringfügig beschäftigte 

Kolleg_innen um 1,8 Euro anzubieten 

ist – für arbeitslose Kolleg_innen gibt 

es dieses Angebot nämlich schon. Und 

natürlich durfte unsere Aufforderung 

nicht fehlen, dass Frauen wo immer 

möglich zu fördern sind, damit sie mit 

ihren vielfältigen Begabungen durch 

Selfempowerment verstärkt zur eigen-

ständigen Interessenvertretung (nden.

Monika Wöl&ingseder wies beim The-

ma Digitalisierung darauf hin, dass 

eine sorgfältige Vorbereitung der Dele-

gierten auf den Kongress nur möglich 

gewesen wäre, wenn die 500 Anträge 

und der Rechenschaftsbericht nicht 

erst am Kongress auf Papier und elek-

tronisch (als USB-Stick) zur Verfügung 

gestellt worden wären, sondern bereits 

einige Tage zuvor.

Gary Fuchsbauer erinnerte bei den Än-

derungsanträgen zu GÖD-Statut und 

-Wahlordnung daran, dass bedauerli-

cherweise weiterhin die Wiener GÖD-

Mitglieder keine Gewerkschaftswahlen 

haben können und die Betriebsrats-

wahlen der Ausgegliederten nicht in 

die Zusammensetzung der GÖD-

Organe ein&ießen. Der Vereinsname 

unserer Fraktion heiße seit 25 Jahren 

„Unabhängige GewerkschafterInnen 

FÜR MEHR DEMOKRATIE“ und 

wir werden diese auch in Zukunft in 

der GÖD einfordern.

Thomas Wintersberger und Reinhart 

Sellner ließen durch ihre Wortmel-

dungen zur Gemeinsamen Schule den 

Versuch der GÖD scheitern, diese 

unauffällig in Sammelanträgen abzu-

lehnen. Die mehrstimmige Ablehnung 

der Gemeinsamen Schule konnten wir 

und etliche FSG-Delegierte mit un-

seren Gegenstimmen nicht verhindern. 

Aber wir haben genau das zur Sprache 

gebracht. 

Josef Hoppichler hat sich zum Kli-

maschutzabkommen und den damit 

verbundenen revolutionären Verände-

rungen in der europäischen Industrie 

gemeldet, wenn bis 2050 entsprechend 

den neuesten Klimaverträgen 80-95% 

des CO2 eingespart werden müssen. 

Beate Neunteufel-Zechner ist Vor-

sitzende der Unabhängigen Gewerk-

schafterInnen in der GÖD, Gary 

Fuchsbauer deren Schriftführer
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damit etwas Ordentliches aus ihm 

wurde. Wäre nicht die Mutter gewe-

sen. Sie war eine Frau von untadeligen 

Ruf und versprach mir, sich der Sache 

anzunehmen. … Mir war nicht wohl 

dabei, weil ich ahnte, dass sie sich der 

Mittel der körperlichen Züchtigung 

bediente, um ihren Sohn auf den rech-

ten Weg zu führen. Grundsätzlich 

bin ich davon überzeugt, dass diese 

Methoden nichts in der Pädagogik 

verloren haben und Gewalt nur wieder 

Gewalt erzeugt, aber es scheint Fälle 

zu geben, wo eine or-

dentliche Tracht Prügel 

die einzige Möglichkeit 

darstellt, Uneinsichtige 

zur Vernunft zu bringen. 

Und da dies bei ihm der 

Fall zu sein schien, ließ 

ich die Mutter gewäh-

ren….“ 

(Aus: „Kaltmachen“. Thriller. 

Kehrwasser Verlag)

Schule & Welt

Erweiterung des fächerübergreifen-
den Unterrichts, keine Abschaffung 
der Unterrichtsfächer. 

PBL – Phenomenon-Based Learning 

oder einfach „Phänomen-Unterricht“ 

ist seit dem heurigen Schuljahr P&icht-

programm in der (nnischen Schule, 

berichtet der ARD-Reporter Carsten 

Schmiester. Das bedeute aber nicht die 

Abschaffung der Unterrichtsfächer, 

wie das in der Öffentlichkeit in Schlag-

zeilen behauptet werde, heißt es in 

einer Presseaussendung des Bildungs-

ministeriums  Finnlands. PBL sei eine 

Ergänzung des bisherigen Unterrichts, 

Grundlagenwissen bleibe wichtig.

Komplexe Phänomene fordern ver- 
stärkte interdisziplinäre Behandlung
Themen wie Flüchtlingsproblematik, 

Europäische Union, Klimawandel 

werden interdisziplinär erarbeitet und 

unterrichtet. Ihre Komplexität könne 

nicht mehr durch getrennten Unter-

richt in z.B. Mathematik, Geschichte, 

Physik, Wirtschaft und Kunst erfasst 

und verstanden werden, daher sei es 

wichtig, das Grundlagenwissen der 

einzelnen Gegenstände zusammenzu-

führen, berichtet Schmiester im ARD-

Radio.

Nicht durch faktenorientierte 
Standardtests bewertbar
In Finnland gebe es einen Grundkon-

sens, dass eine zunehmend komplexe 

Welt das Verstehen von Zusammen-

hängen und nicht getrennter Einzelas-

pekte fordere, so Lena Krokfors, Pro-

fessorin für LehrerInnen-Ausbildung 

über das Konzept. Wie die einzelnen 

Schulen PBL einsetzen, bleibe ihnen 

überlassen. Sie haben aber große Frei-

heit in der Gestaltung ihrer Lehrpläne.

Einfach umlegbar sei das Konzept auf 

andere Schulsysteme nicht, wird von 

(nnischen Bildungsforschern erläu-

tert. Als Kernfrage stellt sich auch in 

Finnland, wie dieses „weichere“, kom-

plexere Wissen abgefragt und benotet 

werden soll. In Ländern, die sehr auf 

„faktenorientierte Standardtests“ set-

zen, werde der Phänomen-Unterricht 

eher nicht funktionieren.

Zusammengefasst aus: Carsten 

Schmiester: Schulreform in Finnland: 

Wenn Lernen zum Phänomen wird. 

http://www.tagesschau.de/ausland/

schulen-#nnland-101.html. (Down-

load am 20.11. 2016, 12.20 Uhr)

Phenomenon-Based Learning – Finnland verstärkt den projektorien-

tierten Unterricht   Peter Steiner

Ernst Schmid
Geboren 1958 in Jenbach/Tirol. Kind-

heit und Jugend in Schärding. Haupt-

schullehrer. Lebt in Linz. 

5 Gedichtbände und 10 Kriminalro-

mane veröffentlicht: Himmelreichtrilo-

gie, Kurzkrimis in Anthologien, zuletzt 

Nie wieder Leber! in „Tod und Tafel-

spitz“ (Wellhöfer Verlag). Im Frühjahr 

2017 startet eine neue Thrillerserie mit 

dem Band Bachpassion rund um die 

Kommissarin Frieda Bach.Außerdem 

regelmäßig Rätselkrimis in der „Presse 

am Sonntag“. Eine Auswahl davon er-

scheint im September 2016 im Federfrei 

Verlag unter dem Titel Denks Fälle.

„Es war etwas Anderes an ihm, das 

mir von Anfang an zu denken gab. 

Es hing mit der Art, wie er einen an-

schaute, zusammen. In seinem Blick 

lag etwas Unberechenbares, das einen 

auf der Hut sein ließ, auch wenn es 

keinen offensichtlichen Anlass dafür 

gab. Außerdem erregte er Unruhe, 

sobald er sich unter die anderen Kin-

Wilfried Mayr´s Literaturtipp

der mischte. Intuitiv hielten sie sich 

von ihm fern, was ihn nur dazu trieb, 

ständig ihre Nähe zu suchen. Kurz, 

allein seine Anwesenheit reichte, die 

Klasse in einen Zustand zu versetzen, 

der jedem Lernerfolg abträglich war. 

Normalerweise wäre ich es seinen Mit-

schülern schuldig gewesen, der vorge-

setzten Behörde Meldung zu erstatten, 

damit ein Platz in einer schulischen 

Sonderform für ihn gefunden würde, 

wo ihm jene Betreuung zuteilwerden 

könnte, die er dringend benötigte, 
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Man stelle sich vor: 18 SchülerInnen 

einer ersten Klasse, die den Beruf der 

Elektrikerin/des Elektrikers erlernen 

möchten. Unter den 18 SchülerInnen 

ist ein Jugendlicher aus Simbabwe, der 

perfekt Englisch spricht, aber Schwie-

rigkeiten hat, den fachlichen Inhalten 

in deutscher Sprache zu folgen. Ein Ju-

gendlicher aus Spanien, der vor 10 Mo-

naten nach Österreich gekommen ist, 

gutes Englisch spricht, aber mit densel-

ben sprachlichen De(ziten zu kämpfen 

hat wie sein afrikanisch-stämmiger 

Mitschüler. Ein Schüler, der sofort 

kundtut, dass er an ADHS leide und 

Schwierigkeiten habe, sich länger zu 

konzentrieren. Zwei Schüler, die dir zu 

Beginn der Stunde eine Legasthenie-Be-

stätigung vorlegen. Ein Schüler mit tür-

kischen Wurzeln, dem die Firma nach 

mehrjähriger Arbeit im Schichtdienst 

mit 36 Jahren die Möglichkeit eröff-

net, eine Lehre als Elektrotechniker zu 

machen. Dieser Schüler hatte noch nie 

in seinem Leben eine einzige Stunde 

Englischunterricht. Komplettiert wird 

diese Klasse durch eine Schülerin, die 

die AHS-Matura mit Auszeichnung 

absolviert hat und auf eigenen Wunsch 

auch die allgemeinbildenden Fächer in 

der Berufsschule absolviert. 

Nun, Frau Lehrerin, holen Sie die Schü-

lerInnen dort ab, wo sie stehen und 

bieten Sie Unterricht, der alle Schüle-

rInnen in gleichem Maße fördert und 

trotzdem nicht überfordert! 

Sie glauben, so eine Klassenkonstellati-

on ist eine Ausnahme oder sowieso er-

funden? Irrtum, denn das ist fast schon 

das tägliche Brot in den Berufsschulen.

Der Bildungsökonom Ludger Wöß-

mann spricht das Thema Inklusion an: 

„Fast zwei Drittel der Lehrer lehnen es 

ab, dass Schüler mit Lernschwächen in 

Regelschulen unterrichtet werden statt 

in Förderschulen. Die Gesamtbevöl-

kerung befürwortet dies zu 50 Prozent 

(...). Möglicherweise haben viele Leh-

rer konkrete Erfahrungen gemacht und 

wissen, dass die Idee der Inklusion 

in der Schulwirklichkeit sehr schwer 

umzusetzen ist.“ Und weiter: „Die In-

klusion wurde par ordre du mufti de-

klariert, ohne Lehrer mitzunehmen.“ 

(DIE ZEIT, 15. Sept. 2016)

Aber was ist wirklich der Grund, der 

uns PädagogInnen daran hindert, die 

geforderte Inklusion und Integration 

nicht zuletzt für das Eigenemp(nden 

erfolgreich umzusetzen? Ist es der Un-

wille, sich mit Lernschwächen, sprach-

lichen De(ziten der SchülerInnen, 

Verhaltensauffälligkeiten, speziellen 

Bedürfnissen und Heterogenität im 

Allgemeinen auseinanderzusetzen? Viel 

eher ist es die Überforderung, dieser 

Diversität in der gewünschten professi-

onellen Manier gerecht zu werden.

Die Gründe liegen z. T. in den feh-

lenden Inhalten in der PädagogIn-

nenausbildung. Würde man die Pä-

dagogInnenbildung NEU als Chance 

sehen, auf die Anforderungen im mo-

dernen Bildungswesen zu reagieren, so 

müssten Grundlagen für den Umgang 

mit diversen Lernschwächen, Verhal-

tensauffälligkeiten sowie Sprachde(-

ziten im Fokus stehen. Die Curricula 

für BerufsschulpädagogInnen, die ihre 

Ausbildung im Wintersemester begon-

nen haben, beinhalten verschwindend 

wenige Inhalte, die die Grundlagen 

und Instrumente für den Umgang 

mit dieser Fülle an unterschiedlichen 

Bedürfnissen seitens der SchülerInnen 

vermitteln. 

KritikerInnen mögen anmerken, dass 

es dafür ja sonderpädagogische Aus-

bildungen gibt, allein die Existenz von 

SonderpädagogInnen nützt den Kolle-

gInnen in den Berufsschulen wenig. Es 

fehlen die Mittel für den Einsatz zu-

sätzlicher StützlehrerInnen und so müs-

sen wir in den Berufsschulen weiter-

wurschteln, wenn es darum geht, diese 

Herausforderung in der Manier eines 

mutigen Gladiators, der nicht weiß, ob 

und wie er die Arena Klassenzimmer 

wieder verlässt, anzunehmen.

Wissend, dass die Grundausbildung 

keine fundierte Ausbildung in diesen 

speziellen Bereichen bietet, erwarten 

wir uns, dass wenigstens die Hoch-

schulen mit gezielten Fortbildungsan-

geboten im Bereich Integration und 

Inklusion mit zusätzlichen Fortbildung-

sangeboten auf die Nachfrage reagieren 

- leider jedoch, zumindest in Vorarl-

berg, wiederum Fehlanzeige. 

Auch gibt es (nanzielle Ressourcen 

für das Ausbildungsmodell IBA (In-

tegrative Berufsausbildung), bei dem 

Jugendlichen mit Vermittlungshinder-

nissen die Eingliederung in das Berufs-

leben ermöglicht werden soll. Dieses 

Stützmodell für Lehrlinge mit Teilqua-

li(kation bzw. verlängerter Lehrzeit 

bietet die Möglichkeit, individuell zu 

fördern. Ohne das Engagement der 

Lehrpersonen, die sich im Bereich der 

integrativen Berufsausbildung einset-

zen, schmälern zu wollen, ist es auch 

in diesem Bereich absolut notwendig, 

auf breiter Basis gezielt Schulungen 

anzubieten, die eine optimale fachliche  

Unterstützung für den Umgang mit 

diesen SchülerInnen möglich macht. 

Wenn zurzeit die Bildungsreform wie-

der in allen Medien thematisiert und 

der Begriff Clusterschulen heiß disku-

tiert wird, so kommt die Vermutung 

auf, dass diese Reform großteils eine 

systemische Änderung zum Ziel hat, 

die an den Bedürfnissen des Mikrokos-

mos Klassenzimmer vorbeigeht. 

Wir wären gerne Teil einer Reform, 

die diesen Namen verdient und uns die 

Möglichkeit bietet, bestens vorbereitet 

in eine neue Kultur des Lehrens und 

Begleitens von Lernprozessen einzutau-

chen und die mannigfaltigen Heraus-

forderungen von Integration und Inklu-

sion erfolgreich zu bewältigen.

Beate Anna Halbeisen, BEd, ist Vorsitzen-

de des ZA der Berufsschulen in Vorarlberg

Gedankensplitter zu Integration und 
Inklusion in Berufsschulen   Beate Anna Halbeisen
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Das österreichische Bildungssystem 
ist teuer und erbringt nur 
mangelnde Leistungen.
Teuer? Ö gab 2011 nur 3,6% seines 

BIP für das Schulsystem ausgegeben. 

Dieser Wert ist in den Jahren davor 

stetig gesunken. In den meisten an-

deren Ländern ist er höher oder im 

Steigen begriffen oder beides (OECD, 

Bildung auf einen Blick 2014, S 301). 

Mangelhaft? Bei der letzten PISA Stu-

die betrugen die 

österreichischen 

Ergebnisse 

92,8, 95,5 und 

97,5% von je-

nen Finnlands. 

Nicht schlecht 

für einen Man-

gel!

Die österreichischen Lehrkräfte 
unterrichten wenig, zählen aber zu 
den absoluten Topverdienern. 
Anzahl der Länder, in denen die Un-

terrichtszeit niedriger oder gleich, 

oder maximal(!) 2 Stunden höher 

ist als in Ö: VS: 24 von 34 Ländern; 

Sek I: 17 von 34;  Sek II: 20 von 34 

(OECD, S 630). Es handelt sich also 

mindestens um die Hälfte der erfassten 

Länder, die, wenn man der Logik der 

‚Bildungsdiskussion’ folgt, fast genau 

denselben Fehler wie Österreich ma-

chen – zuwenig Unterricht pro Lehr-

kraft. Zu diesen gehört auch Finnland, 

was die Überlegung anregen könnte, 

ob es nicht die anderen Länder - in de-

nen mindestens(!) zwei Stunden mehr 

unterrichtet wird als in Ö - sind, die 

etwas falsch machen. Leider ist kaum 

jemand bereit, sich in dieser Hinsicht 

auch nur irgendwas zu überlegen.

Dass die österreichischen Lehrkräfte 

TopverdienerInnen sind, kann nur je-

mand glauben, der ausschließlich die 

letzten Gehaltsstufen vergleicht. Bei 

einer objektiven Betrachtung der dies-

bezüglichen Zahlen, zeigt sich, dass 

die Gehälter der LehrerInnen in einer 

Gerüchte und Fakten ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit  Andreas Chvatal

Reihe von Ländern höher sind als in Ö. 

VS: in  12 von 36 Ländern; Sek I: in 8 

von 36; Sek II: in 12 von 35; (OECD 

S 609)

Das Bildungsbudget kommt 
nicht in den Klassen an, sondern 
versickert in Parallellstrukturen.
Mehr als 90% des 9 Mrd Budgets 

werden für die Gehälter der Lehrkräfte 

aufgewendet. Wie können sie nicht in 

den Klassen ankommen? Ich behaupte, 

die Parallellstrukturen sind Phantasie-

strukturen. Keine einzige wurde jemals 

genau erklärt.

Die Ganztagsschule löst alle 
Probleme. In Ganztagsschulen 
müssen die Lehrkräfte ganztägig 
anwesend sein. 
Nichts löst alle Probleme! Die beste-

henden Ganztagsschulen beweisen, 

dass eine ganztägige Anwesenheit der 

Lehrkräfte nicht erforderlich ist. Ein 

&ächendeckender Ausbau der Ganz-

tagsschule mit hoher Qualität wäre 

äußerst kostenintensiv.

Die beiden bestehenden 
Dienstrechtsmodelle verhindern 
eine Modernisierung des 
Schulsystems, weil sie auf die Unter-

richtszeit ausgerichtet sind.

Die Arbeitszeit soll also in einem 

Dienstrecht nicht vorkommen! Was 

dann? Die Mondphasen? Ein Zufalls-

generator? Die jeweilige Laune der 

Schulleitung?

Der Kündigungs-und 
Versetzungsschutz für Lehrkräfte 
muss abgeschafft werden.
Eine immer größere Anzahl von Lehr-

kräften genießt keinen anderen Schutz, 

wie andere ArbeitnehmerInnen auch, 

da sie nicht pragmatisiert sind. Man-

che Lehrkräfte werden versetzt, einige 

wenige entlassen. Der Grund dafür, 

dass es nicht mehr sind, wird wohl 

darin liegen, dass die allermeisten ihre 

Arbeit ordentlich machen.

Eine auf Viertelwahrheiten und 

Schuldzuweisungen gestützte Einspa-

rungsmentalität wird niemals etwas 

hervorbringen, das die Bezeichnung 

Schulreform verdient. Wenn nicht 

seriöse Überlegungen für eine Res-

sourcenerhöhung mit Sozialindex und 

ernsthafte Schritte in Richtung Ge-

samtsschule angegangen werden, kann 

es keine Entwicklung hin zu einem 

emanzipatorischen Schulsystem geben.

Chvatals Nachtrag
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Rechtspopulistische Partei ruft zur 
Denunzierung von Lehrer/innen auf 
Manfred Sparr

wenn ihr auch etwas vorzubringen 

habt!“ (FB Faksimile/Bild).

Die Demagogie der FPÖ ist eine Sache. 

Das gehört zum Standardrepertoire 

ihrer politischen Agitation. Ein uner-

träglicher Rechtspopulismus eben. 

Reaktion des Landesschulrates ist 
besorgniserregend
Aber die Reaktion der Dienstbehörde, 

bei Angriffen der FP sofort servil und 

unbedacht zu handeln, muss uns Sorgen 

machen. Den Lehrer/innen über die 

Medien mitzuteilen, wenn die „Äuße-

rung stimmt, gibt es Konsequenzen“, ist 

entweder die Folge eines Angstre&exes 

oder eine bewusst gesetzte Einschüch-

terungsmaßnahme. Beides ist absolut 

unakzeptabel, stellt die ÖLI-UG klar. 

Dorothea Schumacher, Mandatarin 

der ÖLI-UG fordert deshalb: „Die 

freie Meinungsäußerung muss auch für 

LehrerInnen gelten. Falls 

es gegen diese Lehrerin 

„Konsequenzen“ gibt, 

hoffe ich auf Solidari-

tät. Das ist wirklich der 

Anfang vom Ende der 

Demokratie. Ein wirklich 

demokratischer Staat 

muss auch politische Leh-

rerInnen aushalten, das 

Spektrum ist breit genug. 

Ich glaub nicht, dass sich 

die politisch anders Den-

kenden so zurückhalten 

und deshalb fordern wir 

auch nicht gleich Konse-

quenzen.

Sie wollen, dass wir uns 
fürchten
Gerade die Reaktion des 

Landesschulrates zeigt, 

wie wichtig es ist, sich 

gegen die Einschüchte-

rungen und Drohungen 

der Rechtspopulisten zu 

wehren, meint Gerhard 

Pušnik (ÖLI-UG) in einer Aussendung: 

„Sie wollen, dass wir uns vor ihnen 

fürchten. 

Angst haben soll:

Jeder, der eine Kippa trägt und sich auf 

der Straße sehen lässt.

Jeder, der eine andere als weiße Haut-

farbe hat.

Jeder, der keinen deutschen oder öster-

reichischen Pass hat.

Jeder, der sich kritisch über FPÖ, Stra-

che, Hofer, Pegida, AfD äußert.

Jeder, der im Unterricht zu seiner 

persönlichen und politischen Überzeu-

gung offen steht.

Jeder, der behauptet, „völkisch“ sei ein 

Nazi-Wort.

Jeder, der sich weigert, im Bierzelt mit 

zu grölen.

Deshalb weisen wir den Aufruf zur 

Denunziation mit aller Entschiedenheit 

zurück!“ 

Ein Fall, wie aus dem Lehrbuch des 
Rechtspopulismus. 
Laut M HEUTE.AT soll eine Lehrerin 

in einer Handelsakademie in Niederö-

sterreich von der Wahl Norbert Hofers 

zum Bundespräsidenten abgeraten 

haben. Eine Schülerin erzählt es ihren 

Eltern, die sich an einen FP-National-

rat wenden. Wie aus dem Lehrbuch des 

Rechtspopulismus, Kapitel „Opferrol-

le“, wird der „Vorfall“ von der FP für 

ihre „Zwecke“ ausgeschlachtet: Wir 

sind das Opfer des Systems. Was folgt 

sind immer Angriffe auf eine Person, 

eine Personengruppe, ein System oder 

die Menschen, die dieses System ver-

körpern. 

Praxisbeispiel Rechtspopulismus: 
1: Opferrolle – Wir, das Opfer des 

Systems: Die bösen, meist linken Pä-

dagog/innen, die ihre Schüler/innen 

einer politischen „Gehirnwäsche“ (M 

HEUTE.AT) unterziehen, „Selbstgeis-

selungen vermitteln“ (FB HC Strache 

– Faksimile/Bild) und alle niederma-

chen, „die selbstbewusste, aber nicht 

überhebliche Heimatliebe haben …. 

wie unartige Schüler in die Ecke“ (FB 

Faksimile/Bild) stellen. Nicht wir sind 

die Hetzer, sondern wir sind die Opfer 

der linken Hetze. 

2: Angriff – Drohen – Angst erzeugen: 

„Leider verwechseln manche Lehrer 

politische Bildung mit Indoktrinati-

onsgelegenheit. So etwas ist nicht zu 

akzeptieren, so etwas schreit nach 

Konsequenzen!“ (FB Faksimile/Bild) 

Der FP Nationalrat, „der prompt Auf-

klärung fordert“ und „die zuständige 

Landesschulinspektorin fährt am 

Freitag nach Hollabrunn und wird den 

Fall genau untersuchen. Stimmt die 

Äußerung, gibt es Konsequenzen.“ (M 

HEUTE.AT) 

3. Hetze: Aufruf an Schüler/innen und 

Eltern: „Bitte meldet euch bei mir, 
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„Vom Bund sind dem Beamten/Vertragsbediensteten die zur 

Verrichtung von Telearbeit erforderliche technische Ausstat-

tung sowie die dafür notwendigen Arbeitsmittel zur Verfü-

gung zu stellen.“ (BDG § 36a / VBG § 5c, jeweils Abs. 5)   

Dies ist die einzige Stelle, in der der Begriff Arbeitsmittel im 

Beamten- bzw. Vertragsbedienstetengesetz vorkommt. Liest 

man jedoch den Abs. 1, könnte man das auf die gesamte Ar-

beit von uns LehrerInnen außerhalb der Schule anwenden: 

„Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen 

entgegenstehen, kann mit einem Beamten/Vertragsbedienste-

ten vereinbart werden, dass er regelmäßig bestimmte dienst-

liche Aufgaben in seiner Wohnung oder einer von ihm selbst 

gewählten, nicht zu seiner Dienststelle gehörigen Örtlichkeit 

unter Einsatz der dafür erforderlichen Informations- und 

Kommunikationstechnik verrichtet (Telearbeit)“. Warum wir 

LehrerInnen allerdings unsere Arbeitszimmer zu Hause und 

unsere Computer(umgebung) nicht nur selbst (nanzieren, 

sondern auch noch mit dem Finanzamt über Abschreibbar-

keiten streiten müssen, ist eine andere Frage.

Das SchUG de(niert im § 14 (Unterrichtsmittel) indirekt 

mit einem Klammerausdruck: „Arbeitsmittel (Behelfe zum 

Schreiben, Zeichnen, Messen, Rechnen und für den prak-

tischen Unterricht sowie Fachskizzen)“. Diese sind nämlich – 

so wie „Lesestoffe (Originaltexte der Literatur)“ – nicht vom 

Staat als Unterrichtsmittel anzuschaffen (sondern offenbar 

von den SchülerInnen selbst). Also auch hier kein Hinweis da-

rauf, wie die LehrerInnen zu ihren Arbeitsmitteln kommen.

Die Bildschirmarbeitsverordnung (https://www.jusline.at/

Bildschirmarbeitsverordnung_(BS-V).html) regelt einiges ge-

nauer, zB die „Computerbrille“, § 12 Abs. 3: „Die Kosten für 

Sehhilfen, die ausschließlich durch den notwendigen Schutz bei 

Bildschirmarbeit unter Beachtung der Abs. 1 und 2 entstehen, 

sind von den Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen zu tragen, sofern 

nicht die Träger der Sozialversicherung diese übernehmen.“ § 

11 regelt die erforderlichen Untersuchungen (zumindest alle 3 

Jahre). Die Landes-/Stadtschulräte zahlen üblicherweise bis zu 

etwas über 200 Euro für so eine Computerbrille dazu. Da die 

Regelungen in den Bundesländern unterschiedlich sind, bitte 

vorher erkundigen, welche Untersuchungen und Vorgangswei-

sen erforderlich sind. Anspruchsberechtigt sind nicht alle Leh-

rerInnen, wiewohl die De(nition in der Bildschirmarbeitsver-

ordnung heutzutage wohl auf sehr viele zutrifft (§ 1, Abs. 4):  

„Ein nicht unwesentlicher Teil der normalen Arbeit im Sinne 

des § 68 Abs. 3 ASchG liegt vor, wenn Arbeitnehmer/innen 1. 

durchschnittlich ununterbrochen mehr als zwei Stunden 

oder 2. durchschnittlich mehr als drei Stunden ihrer Tagesar-

beitszeit mit Bildschirmarbeit beschäftigt werden.“

Insgesamt scheint mir jedoch zwischen der vom Gesetzgeber 

offenbar angenommenen Situation, dass alle erforderlichen 

Arbeitsmittel am Arbeitsplatz der Bediensteten vorhanden 

zu sein haben, und der Realität, dass sich LehrerInnen sehr 

vieles selbst kaufen, eine große Kluft entstanden zu sein. Es 

gab vor 7 Jahren einmal ein Angebot einer Unterrichtsmi-

nisterin, alle LehrerInnen mit sogenannten Netbooks aus-

zustatten, wenn sie die Erhöhung der Unterrichtsp&icht um 

2 Stunden pro Woche akzeptieren. Wir haben das Angebot 

bekanntlich dankend abgelehnt. Da-

mals gab es in den Gesprächen über 

die Arbeitsplätze der LehrerInnen 

an den Schulen den Vorschlag eines 

Sektionschefs, jede Lehrperson 

sollte ein Rollkästchen für Netbook 

und die sonstigen Unterlagen haben. 

Denn damit könne sie/er sich jeder-

zeit in einen freien (Klassen-)Raum 

in der Schule zurückziehen und die 

Vor- und Nachbereitungsarbeiten 

machen. So sei die Anwesenheit der LehrerInnen an den 

Schulen möglich, ohne dass große Umbauarbeiten erforder-

lich wären. Das einzige, was dann in den Sparverhandlungen 

2009 als Ergebnis bezüglich Arbeitsmittel herauskam, war 

negativ: Die Bildungszulage (früher jahrzehntelang 100 

Schilling, 2002 bis August 2009 € 7,30) wurde ersatzlos 

gestrichen. Schon viel früher wurde die Möglichkeit, das 

Arbeitszimmer als beru&iche erforderliche Werbungskosten 

steuerlich geltend zu machen, für LehrerInnen gestrichen, 

weil diese nicht überwiegend zu Hause ihrem Beruf nach-

gehen.

Conclusio: Alles Berufsnotwendige, was nur irgendwie mög-

lich ist, direkt vom Dienstgeber verlangen bzw. Auftrag für 

die Anschaffung und anschließende Übernahme der Kosten 

einfordern. Und alles, was dann doch selbst bezahlt werden 

muss, bei der Steuererklärung als Arbeitsmittel, Fortbildungs-

kosten, Reisekosten angeben und sich so wenigstens wieder 

einen Teil zurückholen.

Fragen an fuchsbauer@oeli-ug.at 

Arbeitsmittel: Vom Bund zur Verfügung 
zu stellen. Speziell: Arbeit am PC
Gary Fuchsbauer

Recht praktisch

Redaktionsschluss für den nächsten Kreidekreis
8. Jänner 2017

Beiträge an a@oeli-ug.at
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Zahlreiche KollegInnen nützen oeliug.at/kontakt um Anfragen zu stellen. 
Gabriele Atteneder berichtet aus den Antworten der ExpertInnen.

FRAGE:

Ich studiere derzeit Lehramt und bin 

nächstes Jahr fertig und kann mich 

für das Unterrichtspraktikum im 

September 2017 anmelden. Wenn ich 

2017 mit dem UP beginne, hab ich 

dann noch die Wahl, mich für das alte 

Lehrerdienstrecht zu entscheiden? 

Sollte dies der Fall sein, bin ich dann 

automatisch durch das Absolvieren des 

UPs im alten Dienstrecht oder müsste 

ich dafür 2-3 Jahre arbeiten, um „(x“ 

im alten Dienstrecht zu sein? 

Wenn ich, aus welchem Grund auch 

immer, aber nach dem UP irgendwo 

anders (z.B.: Ausland, privates Insti-

tut) unterrichte, nach ein paar Jahren 

dann aber wieder in den Schulbetrieb 

einsteigen möchte, in welchem Dienst-

recht bin ich dann? 

ANTWORT: 

a) Das reine Unterrichtspraktikum (UP 

ohne zusätzliche „eigene Stunden“ als 

Vertragslehrerin) hat keine Bedeutung 

für die Dienstrechtswahl.

Reines UP hat aber jedenfalls den 

Nachteil, dass es später nicht für die 

Vorrückung zählt, d.h. ein Leben lang 

immer erst ein Jahr später die höhere 

Gehaltsstufe folgt. Daher wäre es gün-

stig, wenn die Schule schon während 

des UPs auch eine eigene Unterrichts-

klasse zuteilt. 

b) Für die Wahlmöglichkeit zwischen 

altem und neuem Dienstrecht gibt es 

nur den Stichtag 31.8.2019! Wer davor 

einen Vertrag als Landes- oder Bundes-

lehrer/in in Österreich bekommt muss 

bei Vertragsbeginn zwischen altem 

und neuem Dienstrecht wählen. Diese 

Wahl gilt auf Dauer, auch wenn dann 

zwischendurch Pausen, Auslandsjahre 

oder sonstige Unterbrechungen sind. 

FRAGE: 

Kann ich auch in meinem jungen Alter 

aus meinen Überstunden ein Zeitkonto 

ansparen? Wenn es die Zeitkontore-

gelung z.B.: in 10 Jahren nicht mehr 

gibt, wie ist denn das gesetzlich festge-

Fragen & Antworten

legt? Fallen die Stunden dann einfach 

weg oder bekomme ich diese dann im 

Nachhinein ausbezahlt? 

ANTWORT: 

Du kannst ein Zeitkonto ansparen, 

wenn und weil du einen unbefristeten 

Vertrag hast. Du leihst damit dem 

Staat Geld und er garantiert dir die 

Rückzahlung zum von dir gewünsch-

ten Zeitpunkt:

1) Rückzahlung als Geld jederzeit, 

wenn du es beantragst (allerdings nur 

im Gesamten, d.h., du kannst nicht 

einen Teil des Geldes herausnehmen), 

in Höhe der dann für dich gültigen 

Gehaltsstufe - als hättest du die MDL 

im Monat der Antragstellung gehalten;

2) Rückzahlung als Zeit in Form von 

Unterrichtsfreistellung ab Vollendung 

deines 50. Lebensjahres, wobei du das 

nur schuljahresweise und mit minde-

stens 10 WE/Woche (=360 WE in 

Summe bei BundeslehrerInnen = 

halbe Lehrverp&ichtung bei Lan-

deslehrerInnen) und nur, wenn 

der LSR jemand anderen für diese 

Stunden (ndet, in Anspruch neh-

men darfst. 

Ausgenommen direkt vor deiner 

Pensionierung, da darf es auch von 

September bis zum Pensionsantritt 

(also weniger als ein Schuljahr) 

sein und da ist die Zeit auf jeden 

Fall zu gewähren, unabhängig von der 

Sicherheit, dass jemand anderer die 

Stunden übernimmt.

Sollte der Gesetzgeber für uns Lehrer-

Innen im Altrecht die Möglichkeit des 

Zeitkontosparens wieder abschaffen 

dann muss er trotzdem die erworbenen 

Rechte aufrechterhalten, da geleistete 

Arbeit jedenfalls abzugelten ist.

FRAGE: 

Inwieweit sind die Lehrer/innen-Ver-

treter im SGA dem Kollegium in ihrem 

Abstimmungsverhalten verp&ichtet? 

Gibt es da irgendeinen gesetzlichen 

Anhaltspunkt?

ANTWORT: 

Im Gesetz gibt es dazu keinerlei Be-

stimmungen.

Die SGA-Mitglieder werden alle 1 oder 

2 Jahre (entscheidet die LehrerInnen-

konferenz) neu gewählt. Die Gewähl-

ten haben dann sozusagen ein freies 

Mandat. Keinesfalls sind sie allerdings 

verp&ichtet, ihr Abstimmungsverhalten 

an der Meinung der Schulleitung zu 

orientieren. Als ÖLI-UG empfehlen 

wir allerdings mit Hinblick auf Basis-

demokratie und Transparenz, wichtige 

SGA-Abstimmungen vorher in einer 

Konferenz oder in einer Dienststellen-

versammlung oder zumindest elektro-

nisch zu thematisieren und die Mei-

nung der KollegInnen dazu einzuholen. 

FRAGE: 

Ich bin im Schuljahr 2016/17 im Sab-

batical. Ruht mein Mandat als DA 

Mitglied automa-

tisch in diesem Sab-

batical-Jahr? Muss 

ich (formalhalber) 

ein Schreiben an 

die DA Vorsitzende 

richten oder an den 

DWA-Vorsitzenden 

(der ich selbst bin - 

absurder Gedanke!!)

Darf ich als (vorü-

bergehend) ruhendes 

Mitglied nicht zu den Sitzungen ge-

hen, bzw. nicht über die laufenden 

Geschäfte informiert werden? 

ANTWORT: 

Gemäß einem Erkenntnis des ZWA-

BMHS im Frühjahr 2016 muss das 

DA-Mandat im Sabbatical nicht ruhen 

(weil es nicht im PVG steht).

Du kannst also sowohl im DA+DWA 

als auch stv. DA-Vorsitzender und 

DWA-Vors. bleiben. Wenn du nicht da 

bist, kann dich bei DA-Sitzungen im-

mer jemand von eurer Liste vertreten 

und als DWA-Vors. hast du ja eine/n 

Stellvertreter/in.
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REHA-Zentrums aufgefordert wurde, 

mein Auto von einem Privatparkplatz 

unverzüglich zu entfernen. Sie meinte, 

ihr Mann werde nun zu mir rauskom-

men und die Sache klären. Nach etwa 

einer Minute kam ein etwa 80-jähriger 

Mann am Stock gestützt und erklärte 

mir, dass heute am Nachmittag zu 

ihnen Gäste kämen und ich deshalb 

nicht vor ihrem Haus parken könne. 

Ich stellte klar, dass es sich hier um 

keinen Privatparkplatz handle und 

mein Auto völlig legal hier stehe, nöti-

genfalls könne man auch gerne sofort 

die Polizei rufen, um dies unmissver-

ständlich klarzustellen. Darauf meinte 

der Angesprochene lautstark: „Sie sind 

sicher Beamter!“ Nachdem ich dies 

bejahte und einwarf, dass das mit einer 

an sich zivilrechtlichen Angelegenheit 

wie dieser absolut nichts kausal zu tun 

habe, meinte er wortwörtlich: „Trump 

hat gestern in den USA gewonnen und 

wird mit euch aufräumen!“ Etwas be-

fremdet warf ich ein, dass davon mein 

Recht auf einen Parkplatz an einem 

öffentlichen Gut unberührt bleibe, ant-

worte er mit Speichel vor dem Mund: 

„Wenn Hofer Bundespräsident ist und 

Strache Bundeskanzler, dann geht es 

euch Scheiß-Beamten endgültig an den 

Kragen!! Dann kommt ihr endlich ins 

Gas!“

Reaktionen  & Meinungen

Nachdem ich schon etwas räumlichen 

Sicherheitsabstand genommen hatte, 

um nicht vom Stock in seinem Tob-

suchtsanfall womöglich verletzt zu 

werden, meinte ich noch, mein Auto 

werde hier stehen bleiben und im Üb-

rigen sei nun bei diesem Fall eine Gren-

ze überschritten, die bereits eine straf-

rechtliche Dimension erreicht habe. 

Daraufhin machte ich mich auf den 

Weg in das Reha-Zentrum, begleitet 

von rassistischen Flüchen und wilden 

Beschimpfungen meines „Gesprächs-

partners“, die der Pietät halber hier 

nicht wiedergeben werden sollen.

Eines frage ich mich schon: Was bringt 

einen etwa 80-jährigen innerhalb von 

Sekunden dazu, sich zu solchen Aussa-

gen hinreißen zu lassen? Was läuft da 

in unserer Gesellschaft schief? Welchen 

Anteil hat die gegenwärtige Politik 

daran, dass Menschen, die 20 Jahre 

Pension beziehen und noch ein weiteres 

Stück an Lebensqualität in unserem 

Land genießen dürfen, derartig aus-

rasten, dass sie sich binnen Sekunden 

unter dem Paragraphen der Wiederbe-

tätigung strafbar machen, ohne dass 

ihnen das im Geringsten bewusst ist?

Ich bitte um Antwort! 

 Mag. Dr. Gerhard Pauza  

 pauza@oeli-ug.at 

Trump, Hofer, Strache, ein 
Wutbürger und ich

Am 9.11. (Trumps Sieg bei den US-

Wahlen) 2016 trat ich nach 2 Herz-

operationen in Bad Schallerbach 

meine Herz-Kreislauf-Rehabilitation 

im BVA-Zentrum Austria an. Nach-

dem ich nach dem Einchecken und 

anschließendem langem Suchen einen 

Parkplatz außerhalb der Kurzparkzo-

nen gefunden hatte, ging ich entspannt 

meine Reha an. Etwas verwundert 

musste ich zwischen 2 Therapien am 

10.11. aus dem Lautsprecher verneh-

men, dass mein Auto angeblich auf 

einem privaten Parkplatz stehe und ich 

mich deshalb sofort mit dem Besitzer 

ins Einvernehmen setzen möge. Ich 

suchte mein geparktes Auto auf und 

stellte fest, dass vor mir und hinter 

mir eine Reihe von Autos ebenso park-

ten, die allesamt offensichtlich auch 

REHA-Gäste sind, da von Wien bis 

Bregenz alle Autokennzeichen reprä-

sentiert waren.

Vor dem Haus, an dem mein Auto 

stand, läutete ich daher und nach 

wenigen Sekunden meldete sich eine 

Frauenstimme aus der Sprechanlage 

und fragte mich, was ich wolle. Ich 

sagte ihr, dass ich vom Portier des 
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Termine

PV-Akademie Kärnten
Donnerstag, 15.Dezember 2016 | 17:00 – 21:00 Uhr | Klagenfurt 

Informationsveranstaltung mit Gary Fuchsbauer

Wir laden alle herzlich ein, die sich das notwendige Basiswissen (Dienstrechte 

und Dienstp&ichten der LehrerInnen, PVG, Gehaltsgesetz, Reisegebührenverord-

nung, Besoldungs-/Pensionsrecht) aneignen wollen. Die Teilnahme ist mit keiner 

Mitgliedschaft und keinen Kosten verbunden. Die ÖLI kommt für das Seminar, 

aber nicht für die Reisekosten auf.

Bitte anmelden mit Angabe von Name, e-Mail, Schule: a@oeli-ug.at oder 

0680/2124358. Angemeldete bekommen dann weitere Infos. 

Vorschau 

BundeslehrerInnentag
Dienstag, 7.März 2017

 8:45 –  9:45 Uhr: Aktuelles zu Dienstrecht und Gewerkschaft

10:00 – 12:30 Uhr: Soziale Medien – neue Chancen, neue Gefahren 

Linz - Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestr.19 

Bitte Termin notieren und für diesen Tag an ooe. AHS/BMHS keine Schular-

beiten, Tests, Lehrausgänge etc. ansetzen. 

(Detaillierte Informationen im nächsten Kreidekreis).

PV-Akademie OÖ
Dienstag, 7.März 2017 | 13:30 – 17:00 Uhr

Linz - Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestr.19 

PV-Recht, Dienstrechte und Dienstp&ichten für LehrerInnen, Pensionsrecht, Sab-

batical, Zeitkonto, Altersteilzeit.

ÖLI-On-Demand 
Informationsveranstaltungen und Schulungen auf Abruf:

a@oeli-ug.at oder 0680/2124358

Betri%t: 
„Schulreform-Autonomiepaket“

Was uns wichtig ist: 
Demokratie und Mitbestimmung. 

Eine Beschneidung von 

Mitbestimmungsrechten können wir 

nicht akzeptieren.

Sicherung/Ausbau demokratischer 

Mitbestimmungsrechte der Schulpart-

nerInnen an den Schulen (SGA, Schul-

forum).

Wahl von SchulleiterInnen/Schullei-

tungsteams auf Zeit

mit jährlicher Rechenschaftsp&icht ge-

genüber der Schulgemeinschaft, nicht 

nur gegenüber vorgesetzter Behörden, 

das können wir uns gut vorstellen.

PVG 

Wir brauchen eine Stärkung der 

LehrerInnen-Personalvertretungsrechte 

an den Schulen:  direkte Anrufung der 

Personalvertretungsaufsicht bei Nicht-

einigung. 

Ressourcen

Sicherung der für Qualität von Un-

terricht und Schule notwendigen Res-

sourcen, Bereitstellung erforderlicher 

zusätzlicher Finanzmittel für den 

geplanten bundesweit verbindlichen 

Chancenindex, keine Umverteilung 

von ohnehin knappen Ressourcen. 

KlassenschülerInnenhöchstzahlen und 

Teilungsziffern geben als Maßzahl für 

die Ressourcenzuteilung Sicherheit und 

stellen eine Qualitätssicherung dar.

Unterstützungspersonal 

nach bundesweit einheitlichen und 

transparenten Kriterien braucht zu-

sätzliche Mittel, keine kostenneutral-

„autonome“ Mittelaufbringung durch 

Umwidmung von Unterrichtsstunden 

in Supportstunden.


