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Zeit & Geist

Was bisher geschah

Die 5 LehrerInnengewerkschaften 
der GÖD haben vor dem Beginn der 
Verhandlungen mit BMB/BKA im 
Dezember 2016 keine gemeinsame 
Position zum Ministerratsvortrag Ham-
merschmid/Mahrer und dem mit den 
Landeshauptleute-Vertretern Haslauer/
Kaiser vereinbarten Reformvorhaben 
entwickelt, sondern sich aufs mehr 
oder weniger koordinierte Reagieren 
beschränkt. 

Den Rahmen für die Verhandlungen 
bildete eine von FCG-Spitzen und 
AHS-Elternvertretern abgesprochene 
Stimmungsmache. Das Bildungsmini-
sterium plane „Sparpakete“, „Streichen 
der KlassenschülerInnenhöchstzahlen 
zur Ermöglichung von Riesenklassen“, 
„Riesencluster mit 2500 SchülerInnen“, 
„Strukturmaßnahmen, aber keine pä-
dagogische Verbesserung“, „Abbau der 
Mitbestimmungsrechte der Schulpart-
ner“, „Entdemokratisierung“… 

Dass vom sogenannten „Autonomiepa-
ket“ vor allem der APS-Landesschul-
bereich positiv betroffen sein könnte, 
spielte bei dieser Stimmungsmache 
unter höheren Bundesschul-LehrerInnen 
und -Eltern keine Rolle. 

Bei der geplanten Struktur- und Orga-
nisationsreform geht es offensichtlich 
nicht um Personalabbau, sondern ums 
Vermeiden der Schließung von Klein-
schulen im ländlichen Raum. Die sollen 
künftig in Clustern zusammengefasst 
werden. Auch die nicht geclusterten 
APS sollten über pädagogische Fragen 
eigenständiger entscheiden können als 
derzeit, unter der Vormundschaft von 
Landesschulämtern und Schulaufsicht. 
Bundesweit einheitliche Rahmenbestim-
mungen sollten „kostenneutral“ für eine 
transparente Ressourcenzuteilung auf 
Basis der dzt. vom BMB bereitgestellten 
Ressourcen sorgen, die „Mischbe-
hörde“ Landesbildungsdirektion eine 

bundesweit transparente gemeinsame 
Verwaltung von Bundes- und Landes-
schulen und -LehrerInnen ermöglichen. 
Sozial indizierte Zusatzressourcen für 
eine bedarfsgerechte Verbesserung der 
Unterrichtssituation an den Schulen 
bzw. Clustern wurden aus Rücksicht 
auf die im Budgetpfad der Regierung 
festgelegte Kostenneutralität nicht kon-
kretisiert. Auch die notwendigen Bud-
getmittel für zusätzliches pädagogisches 
Unterstützungspersonal wurden in dem 
SPÖ-ÖVP-Entwurf ausgespart. 

Ressourcen werden nicht gekürzt, 
sondern eingefroren
Der Verzicht auf Einsparungen und 
das Einfrieren der Ressourcen auf 
den unzureichenden Ist-Stand wurde 
von BMB/BKA bereits in der ersten 
Verhandlungsrunde als nicht disku-
tierbar dargestellt. Budgetdisziplin, 
Parteidisziplin oder „Realismus“ – der 
ÖVP-Finanzminister, der mit dem Fort-
schreiben des strukturellen Bildungs-
Budgetdefizits von über 600 Millionen 
die pädagogischen Möglichkeiten 
von Schule und Schulreform be- und 
verhindert, diktiert. Budgetsanierung 
durch Einsparungen im öffentlichen 
Dienst. In der Pressestunde am 21. Mai 
garantierte Minister Schelling namens 
der Liste Kurz/neue ÖVP, dass es mit 
ihnen „keine neuen Steuern“, d.h. keine 
Kapital-, Erbschafts-, Vermögens- oder 
Maschinensteuern geben wird. 

Von der großen Schulverwaltungs- 
und Schulreform 2017 ist nicht viel 
übrig geblieben
• Keine gemeinsame Schulverwaltung, 

sondern eine Mischbehörde, Landes- 
und Bundesschulen bleiben getrennt 
unter einer Bildungsdirektion, die 
Landeshauptmann/-frau genehm ist, 
d.h. Landespolitik verstärkt ihren 
Einfluss auf den Bundesschulbereich. 

• Keine gemeinsame Pflichtschule, da 
die ÖVP auch weiterhin keine AHS-
Unterstufe als Pflichtschule zulassen 
will, d.h. keine Pflicht für Bundes-

AHS zur Aufnahme von Pflichtschü-
lerInnen - soziale Integration und 
Inklusion bleiben APS- bzw. NMS- 
und Poly-Aufgabe.

• Keine gemeinsamen Bundes-/Lan-
desschulcluster (APS mit AHS-Un-
terstufe, BMHS mit Berufsschule), 
auch keine freiwilligen, d.h. keine 
gemeinsame Landes-Bundesschule 
und keine rechtliche Basis für die in 
Vorarlberg, Tirol und Wien ange-
strebten Modellregionen zur gemein-
samen Schule.

• Keine Stärkung der Personalvertre-
tung an den Schulen bzw. Clustern, 
die der Autonomie der Schul- bzw. 
Clusterleitungen entspricht. Kein 
DA für jede Landesschule bzw. Lan-
desschulcluster, was für die Bundes-
schulen selbstverständlich ist. Keine 
stimmberechtigte Mitwirkung der 
Schule (Dienststellenausschüsse) als 
einer der zwei DienstnehmerInnen 
in der vierköpfigen Ernennungskom-
mission (Leiterbestellung).

Genug ist nicht genug (Stand 21.5.2017)

Die Verhandlungsrunden mit dem 
Dienstgeber brachten dennoch auch Po-
sitives. Widersprüchliche Bestimmungen 
und unklare Formulierungen wurden 
„in guter Zusammenarbeit“ korrigiert. 
Das betrifft u.a. die Freiwilligkeit der 
Clusterbildung, den für die Ressour-
cenvergabe wesentlichen Richtwert 
der KlassenschülerInnenhöchstzahlen, 

Dauer-Wahlkampf statt Schulreform
Reinhart Sellner

„Da stellt sich mir die Frage, 
ob es noch ein Modell ist. Ich 

glaube, wenn man ein Modell 
macht, dann muss es mit dem 
Istzustand verglichen werden 

können. Erst dann kann man 
entscheiden, welches der rich-

tige Weg ist. Mit nur einem Weg 
kann ich nicht vergleichen.“

Harald Mahrer, Wissenschafts- und 
Wirtschaftsminister, gilt auch als 

„Kurz-Vertrauter und als treibende Kraft“, 
im VN-Interview auf die Frage „Wie ste-

hen Sie zur Modellregion Vorarlberg?“
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Editorial

aber auch Mitbestimmungsrechte der 
Schulgemeinschaft und der LehrerInnen 
und über die Information der Schulen 
bzw. Cluster, denen bei Nachbesetzung 
von Leitungsposten alle Bewerbungsun-
terlagen übermittelt werden sollen. Die 
Leitungen der Zentren für Inklusion 
und Sonderpädagogik (ZIS) soll von 
den pädagogischen Abteilungen der Bil-
dungsdirektionen und nicht mehr von 
SonderschuldirektorInnen wahrgenom-
men werden. Einigung gab es auch über 
Cluster- und Bereichsleitungszulagen 
oder über Übergangsbestimmungen für 
APS-DirektorInnen, die nicht Cluster-
leiterInnen werden bzw. in Pension 
gehen.

Nach dem Rücktritt des ÖVP-Parteiob-
mannes Mitterlehner wurde aber klar, 
dass die GÖD die vom BMB vorgese-
hene Möglichkeit von schultypenüber-
greifenden „Gesamtschul“-Clustern 
ablehnt. Auch das Nominierungsrecht 
der Dienststellenausschüsse ist für 
FCG-Mehrheit ein No-go, denn sie will 
dass „ihre“ Zentralausschüsse und die 

GÖD die 2 DienstnehmerInnenvertre-
terInnen in den Ernennungskommissi-
onen nominieren. 

Nun wird auf die von BMB/BKA auf 
Basis der Verhandlungsergebnisse 
ausformulierte Endfassung der Geset-
zestexte gewartet, dann werden die 
Gewerkschaften entscheiden, ob die 
GÖD zustimmt oder nicht. Sollte den 
GÖD-Forderungen in der bildungspo-
litischen Kernfrage (Keine „Gesamt-
schul-Cluster“, keine Modellregion 
Vorarlberg!) und in der machtpoli-
tischen Mitbestimmungsfrage (Keine 
Mitbestimmungsrechte der Dienststel-
lenausschüsse bei der LeiterInnenbestel-
lung!) nicht entsprochen werden, wird 
die FCG-Mehrheit in den fünf Lehre-
rInnengewerkschaften vermutlich die 
finale Nichtzustimmung der GÖD zum 
„großen Regierungsprojekt“ Schulre-
formpaket bedeuten. Die bisherigen 
Zugeständnisse von SPÖ-BMB/BKA 
gegenüber ÖVP, Landeshauptleuten 
und GÖD und gegenüber dem Budget-
fahrplan des Finanzministers könnten 

für ÖVP-Landes- und Standespolitiker 
doch nicht weit genug gegangen sein. 
Im Oktober sind Neuwahlen. Wer am 
Scheitern der Schulreform schuld ist, 
das für ÖVP-Regierungskoordinator 
Mahrer am 21. Mai, spätabends „Im 
Zentrum“, schon fix ist? Nicht die ÖVP 
(neu), nicht ihre Landeshauptleute, 
nicht die FCG-GÖD, sondern die Grü-
nen und ihr Bildungssprecher Walser. 
Weil die keinem Gesetzespaket zur 
2/3-Mehrheit verhelfen wollen, mit dem 
Modellregionen zur gemeinsamen Schu-
le verhindert werden. 

Vielen KollegInnen wird ś recht sein. 
Den Ist-Zustand kennen sie, Sparpakete 
und Mehrbelastung auch. Glück auf, 
trotz alledem!

PS: Die FPÖ bietet sich jetzt doch als 
Mehrheitsbeschaffer an. Sie stellt keine 
für die ÖVP unannehmbaren Forde-
rungen.
Reinhart Sellner ist UGÖD-Vertreter 
im GÖD-Vorstand

Wer ist schuld?
Wenn jetzt in der Öffentlichkeit den 
Grünen die Schuld am Scheitern der 
Bildungsreform zugeschoben wird, 
sollte man mitbedenken, dass hier ein 
Paket (von den Grünen) nicht mitge-
tragen wurde, das ganz deutlich kein 
Bildungs-REFORM-Paket ist, denn:
• es schreibt den Einfluss der Länder 

weiter fort
• es verhindert Modellversuche zur 

gemeinsamen Schule
• es bringt kein Unterstützungsperso-

nal  und 
• keine zusätzlichen Ressourcen für 

Integration und Inklusion

Nach dem Besuch von Südtiroler Schu-
len letzte Woche steht für mich fest, 

dass für dieses Autonomiepaket nur 
sehr selektiv von der Südtiroler Schule 
abgeschrieben wurde.

Übernommen werden sollten zwar die 
Schulcluster mit „starken“ Direkto-
rInnen, weggelassen wurde aber We-
sentliches: 
In Südtirol gibt es die gemeinsame 
Pflichtschule mit voller Inklusion und 
dem dafür nötigen Unterstützungsper-
sonal. Ein Beispiel dafür sind Schul-
sekretariate mit vier oder fünf Ange-
stellten, die von einer/m JuristInnen 
geleitet werden und die sämtliche Ver-
waltungsaufgeben übernehmen - bei 
uns wollte man für die geclusterten 
Pflichtschulen Halbtagskräfte einfüh-

ren, die aus eingesparten Leiterstun-
den finanziert werden. 

Für eine wirkliche Schulreform und 
Autonomie der Standorte fehlt nicht 
die Zustimmung der Grünen, sondern 
es fehlt der politische Wille, es fehlen 
die nötigen Gelder (Finanzminister) 
und der Mut zu Veränderungen 
(Machtverlust der Länder, der FCG-
Lehrergewerkschaft).

Mag. Ursula Göltl
Mitglied der GöD Bundesleitung AHS
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Offener Brief

8.5.2017

An die Bundesministerin für Bildung
Dr.in Sonja Hammerschmid, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, per Mail an: sonja.hammerschmid@bmb.gv.at

An den Innenminister
Mag. Wolfgang Sobotka, Herrengasse 7, 1010 Wien, per Mail an: ministerbuero@bmi.gv.at

An den Justizminister
Dr. Wolfgang Brandstetter, Museumstraße 7, 1070 Wien, per Mail an: minister.justiz@bmj.gv.at

An den Bundespräsidenten
Dr. Alexander Van der Bellen, Hofburg, Ballhausplatz, 1010 Wien, per Mail an: oliver.korschil@hofburg.at

An den Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer, Landhausplatz 1, 4021 Linz, per Mail an: lh.stelzer@ooe.gv.at

An den amtsführenden Landesschulratspräsidenten
HR Fritz Enzenhofer, Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz, per Mail an: Fritz.Enzenhofer@lsr-ooe.gv.at

An das GÖD-Rechtsbüro
Mag. Martin Holzinger, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien, per Mail an: goed.recht@goed.at

An den GÖD-Dienstrechtsreferenten
Dr. Eckehard Quin, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien, per Mail an: eckehard.quin@goed.at, cc an Medienadressen

Meldestelle parteifreie-schule.at

Sehr geehrte Minister/in, Präsident, Landeshauptmann, Kollege!

Seit März gibt es die auf fpoe-ooe.at führende „Meldestelle für parteipolitische 
Beeinflussung an Schulen“, parteifreie-schule.at, die noch immer zum anonymen 
Verpetzen aufruft.
Unseres Wissens hat außer der BMHS-Gewerkschaft OÖ („Wir lassen uns 
unsere Lehrer/innen nicht vernadern!“, archiv.oeli-ug.at/BMHS_Meldestelle.pdf) 
niemand etwas dagegen unternommen.

Bitte unternehmen Sie etwas gegen die auf diese Weise leicht möglichen 
Erpressungsversuche an LehrerInnen und überprüfen Sie die rechtliche Situation, 
ob es ungeahndet möglich ist, dass eine Partei mit so einer Vernaderungsseite 
Angst verbreitet.
Der auf dieser Website präsente oö. LHStv Manfred Haimbuchner nimmt doch 
offensichtlich parteilichen Einfluss mit dieser Seite.
Kann nicht mit einer Klage gegen diese Seite vorgegangen werden?
Mit einer anonymen Anzeigestelle, bei der alles Beliebige behauptet werden 
kann, werden für Erpressung, Nötigung und Verleumdung die Tore geöffnet. 
Schützen Sie das Schulsystem vor solchen Attacken mit allen Mitteln des 
Rechtsstaates, sofort und wirksam.

ÖLI-UG
Gary Fuchsbauer, ÖLI-UG-Bundeskoordinator
im Namen von Vorstand und MandatarInnen der ÖLI-UG und ihrer Regionalgruppen

Kreidkreis_03_2017_print.indd   4 23.05.17   01:29



5

Der offene Brief 

der ÖLI blieb nicht ohne Folgen und 
so konnte der ORF OÖ am 21.05. auf 
seinem Portal berichten:

Die Österreichische Lehreriniti-
ative (ÖLI) hatte Anfang Mai in 
einem offenen Brief Politiker aus der 
Bundes- und Landesregierung um 
Hilfe gebeten, damit der Aufruf zum 
„anonymen Verpetzen“ vom Netz ge-
nommen wird. „Mit einer anonymen 
Anzeigestelle, bei der alles Beliebige 
behauptet werden kann, werden Er-
pressung, Nötigung und Verleumdung 
die Tore geöffnet“, hieß es in dem 
Schreiben. In einer Aussendung am 
Sonntag bedankte sich die Initiative 
nun bei allen, die ein Ende der Seite 
bewirkt hätten - möglicherweise zu 
früh.

Der FPÖ-Initiative zur Installie-
rung der Vernaderungs-HP ist eine 
massive Intervention durch einen 
FP-Abgeordneten während eines 
Vortrages des Extremismus-Experten 
Thomas Rammersdorfer an einem 
Linzer Gymnasium vorangegangen. 
Aufgrund der FP-Intervention wurde 
der Vortrag durch den Direktor abge-
brochen. 

Wir gehen tollen Zeiten entgegen, 
das lässt jedenfalls das Verhalten von 
ÖVP und FPÖ in der oö. Landesre-
gierung erahnen. Die beiden Parteien 
konnten sich nicht zu einer Klarstel-
lung durchringen, dass Unterricht 
nicht durch Interventionen und An-
rufe abgebrochen werden darf und 
stimmten einem diesbezüglichen An-
trag von Grünen und SPÖ nicht zu.

Die ÖLI bleibt weiterhin dran, so, 
dass die Befürchtung des ORF nicht 
in Erfüllung geht.

Gerhard Pusnik

Danke - das ist wirklich wichtig!
Angela Z.
Endlich! - Ich hoffe, das wirkt!
Eva. H.
Danke Gary!
Norbert H.
Das unterschreibe ich sofort, danke für 
die Initiative,
Claudia W.
Kann man da nicht eine Petition ein-
bringen?
Edgar F., AHS Lehrer in Ruhestand
Danke für diesen offenen Brief!
Adelheid S.
Hallo Gary,
Danke für die Initiative. Sie ist gut und 
richtig! Hoffentlich wird dann auch 
reagiert. Schöne Grüße
Thomas M., Bregenz
Lieber Gary, vielen herzlichen Dank für 
eure Initiative :).
Maria B.
Danke! Endlich! Ich dachte schon,....LG
Silvia A., Unterach
Danke.  
Trixi
DANKE!!!! 
Monika G.
Hallo, gute Idee. Unterstütze dies zu 
100%. Danke für das Engagement.
Helmut E.
Danke
Irmfried B.
Hallo Gary, danke für deinen Einsatz in 
dieser Form. Es ist nicht zu fassen, dass 
die angesprochenen Personen es bisher 
nicht der Mühe wert gefunden haben, 
diese Ungeheuerlichkeit zu bekämpfen.
Kollegiale Grüße und danke nochmal
Veronika W.
Vielen DANK für die E-Mail und Info.
LG 
Johann P., GBA-Vorsitzender, Wien

Wusste ich gar nichts davon. Bravo, 
vielen Dank für den offenen Brief, ganz 
in meinem Sinne! PS: Man sollte dieser 
Website satirisch beikommen. Also 
eine ganz blöde Meldung erstatten, wie 
damals die Sache mit den Halbmonden 
statt Gipfelkreuz, auf die solche Leute 

prompt hereinfallen. Mir fällt aber 
gerade nix ein.
Sabine W.

Lieber Koll. Fuchsbauer,
gut, dass dagegen protestiert wird!
Ich bin schon durch den OÖ Kurier 
vom 30. März auf diesen Zivilisations-
bruch aufmerksam gemacht worden 
und habe mir gedacht, wenn mir die 
FPÖ schon so ein Forum bietet, nutze 
ich es für einen Eintrag:
„ An einer Linzer Schule ist ein Vortrag 
mit Diskussion durch parteipolitische 
Intervention gestoppt worden.
Statt sich für die Spitzel-Methoden sei-
nes Sohnes zu schämen und sich für sei-
ne Überreaktion zu entschuldigen, spielt 
sich der Politiker jetzt auch noch als In-
stanz auf, welche Inhalte der Politischen 
Bildung an Schulen erlaubt wären und 
ob ein Lehrer gute oder böse Absichten 
hätte. Er meint wohl, er könnte Gesin-
nungspolizei spielen und schulpflichtig 
verankern, dass z. B. die AfD, der FN, 
die schlagenden Burschenschaften usw. 
nicht rechtsextrem seien.
Der Abgeordnete hat wohl noch nie et-
was von Gewaltentrennung und rechts-
staatlich definierten Zuständigkeiten 
gehört. Vor allem nicht von den Grund-
sätzen der Politischen Bildung, wonach 
Diskussionen offen geführt, aber nicht 
durch Interventionen verhindert wer-
den! Eigentlich tut die FPÖ tut genau 
das, was sie kritisiert: Parteipolitischen 
Einfluss auf die Politische Bildung neh-
men!“ So etwas könnten doch viele ma-
chen, Fakes mit eingeschlossen!
MfG 
Gerhard K., Vöcklabruck

Reaktionen unserer KollegInnen auf den 
Brief gegen die FP-Vernaderungsseite 

Reaktionen

Am 21.5. konnte die ÖLI-UG 
den AdressatInnen des „Offenen 
Briefes“ folgendes mitteilen: „Be-
treff: Info zu Meldestelle parteif-
reie-schule.at: ist offline. Danke. 
Diese Vernaderungsseite ist nun 
offline!“
Herzlichen Dank an alle, die das 
bewirkt haben!
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„Unsere“ Gewerkschaft – die Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst (GÖD) kam 
im Oktober 2016 zu einem viertägigen 
Bundeskongress zusammen. Aber ist 
das wirklich „unsere“ Gewerkschaft? 
Ich höre oft Lehrerinnen und Lehrer 
über die Gewerkschaft schimpfen und 
frage mich, wie viele stehen wirklich 
zur Gewerkschaft, wie viele fühlen sich 
von ihr gut vertreten? 

Auf dem Bundeskongress war neben 
700 Delegierten aus allen Bundeslän-
dern viel politische Prominenz ver-
treten - vom scheidenden, polternden 
Urgestein Neugebauer bis zur jungen 
Staatssekretärin Mona Duzdar. Die 
wichtigsten Men-
schen auf diesem 
Kongress waren 
in meinen Augen 
allerdings die 
SchülerInnen und 
Schüler des Gym-
nasiums Franklin-
straße (Wien), die 
für einige Stunden 
als BeobachterInnen den Kongress ver-
folgten. Was haben diese jungen Men-
schen, die die Politik unseres Landes 
in Zukunft gestalten werden, für ein 
Bild von der Gewerkschaft, welche 
Bedeutung messen sie ihr bei? Ich 
befragte sie im Anschluss an ihren Be-
such. „Interessant war’s. Die Gewerk-
schaft ist wichtig“, war grundlegender 
Tenor. Die Frage, ob sie einmal der 
Gewerkschaft beitreten werden, beant-
worteten die jungen Menschen schon 
zögerlicher. „Naja, vielleicht. - Kommt 
drauf an, in welchem Bereich ich tätig 
sein werde… – Die Gewerkschaft wird 
sich verändern müssen…“

Ja, die Gewerkschaft muss sich verän-
dern! Denn, wenn sie nicht „moder-
ner“ wird, dann wird der Mitglieder-
schwund weitergehen – und das wäre 
schlecht für uns! Wir brauchen starke 
Gewerkschaften, sonst hat der Arbeit-
geber ein leichtes Spiel mit uns.

Zukunft mit Gewerkschaft - 
Gewerkschaft mit Zukunft?  von Monika Wölflingseder

Was meine ich mit „moderner“? Ich 
meine, die Gewerkschaft muss demo-
kratischer und transparenter werden 
– sonst werden die jungen Menschen 
in Zukunft nicht bereit sein, sich dafür 
zu engagieren. Hier einige Beispiele, 
wo es an Demokratie und Transparenz 
mangelt:
• Bei den LehrerInnen gibt es keine ei-

genen Gewerkschaftswahlen. Welche 
Fraktionen in der GÖD wie stark 
vertreten sind, wird von der Perso-
nalvertretungswahl abgeleitet – ob-
wohl nicht alle Wahlberechtigten der 
PV-Wahl Gewerkschaftsmitglieder 
sind. Außerdem sind nicht alle wahl-
werbenden Gruppen der PV-Wahlen 
Teil der GÖD – deren Stimmen 
gehen bei der „Umlegung“ auf die 
Gewerkschaftsfraktionen verloren.
o Bei den „Wahlen“ der Mandata-

rInnen und FunktionärInnen in 
den verschiedenen gewerkschaft-
lichen Gremien (z.B. in der Lan-
desleitung oder der Bundesleitung 
bis hin zum Präsidenten) haben 
die Delegierten nicht wirklich eine 
„Wahl“ zwischen verschiedenen 
KandidatInnen. Die „Wahl“ funk-
tioniert so, dass jede Fraktion 
ihre Leute nominiert und alles, 
was man machen kann, außer 
zuzustimmen, ist, jemanden zu 
streichen. Somit kann eine Frakti-
on, die die Mehrheit hat, jederzeit 
KandidatInnen von Minderheiten-
fraktionen (durch mehr als 50% 
Streichungen) „eliminieren“ – was 
umgekehrt nie passieren kann.

Auch bei der Wahl des neuen GÖD-
Präsidenten gab es keine Wahl zwi-
schen verschiedenen KandidatInnen, 
geschweige denn einen gemeinsamen 
Diskussionsprozess aller Fraktionen 
darüber. Die Mehrheitsfraktion be-
stimmt (im „stillen Kämmerlein“) 
einen Nachfolger und der wird dann 
„gewählt“ (denn mehr als 50% Strei-
chungen wird niemand bekommen, 
der die Mehrheitsfraktion hinter sich 
hat, noch dazu, wenn es ohnehin 

keine Alternative gibt.)
• Die ca. 500 Anträge, über die beim 

Bundeskongress abgestimmt wurde, 
wurden uns Delegierten erst bei Ein-
treffen am Kongress übermittelt. Wir 
hatten also keine Zeit, uns vor der 
Abstimmung mit den Anträgen inhalt-
lich auseinanderzusetzen, geschweige 
denn, darüber zu diskutieren. – Auf 
diese Art und Weise wird die Ab-
stimmung zur Farce, die Delegierten 
zum „Stimmvieh“ degradiert. Was 
wäre leichter gewesen, als die USB-
Sticks, auf denen die Anträge für alle 
Delegierten abgespeichert waren, 
gemeinsam mit der Delegiertenkarte 
im Vorhinein zu verschicken? – Ein 
Schelm, wer denkt, da stünde Absicht 
dahinter! Ein Schelm, wer denkt, 
es ist gar nicht erwünscht, dass alle 
mitdenken! (Auch die beobachtenden 
SchülerInnen des oben erwähnten 
Gymnasiums wunderten sich übrigens 
und bedauerten, dass über die Anträge 
nicht diskutiert wurde.)

• Die „Unabhängigen Gewerkschafte-
rInnen“, die seit 1997 als Fraktion im 
ÖGB anerkannt sind, mussten fast 20 
Jahre lang - bis 2015 - darum kämp-
fen, auch in der GÖD Fraktionsstatus 
zu erhalten, weil sich die „alteingeses-
senen“ Fraktionen (die FCG mit der 
absoluten Mehrheit und die FSG) ihre 
eigenen Spielregeln machten. Drei 
Jahre Rechtsstreit und ein OGH-Ur-
teil waren notwendig, bis die UGÖD 
entsprechend der Wahlergebnisse 
und des GÖD-Statuts ihr GÖD-Vor-
standsmandat besetzen konnte und 
als dritte Fraktion anerkannt wurde.

Wenn ich als Gewerkschafterin öf-
fentlich Kritik an der GÖD übe, setze 
ich mich zwar der Gefahr aus, als 
„Nestbeschmutzerin“ bezeichnet zu 
werden, ich tue es aber gerade weil 
mir die Gewerkschaft am Herzen 
liegt. Trotz aller Kritik möchte ich 
dazu aufrufen, sich nicht durch die 
überholten Strukturen des Gewerk-
schaftsapparates davon abhalten zu 

Schule & Welt
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Inklusion gelebt wird. Zwingende Vo-
raussetzungen dafür: Die Haltung der 
Schulen, der Menschen zur Inklusion 
ist positiv. Die nötigen Ressourcen sind 
vorhanden, unbürokratisch und flexi-
bel einsetzbar.

Die Schulen dürfen kein Kind abwei-
sen. Positive Abschlüsse werden mög-
lich gemacht – etwa indem Kinder und 
Jugendliche, die es brauchen mit Hilfs-
mitteln arbeiten dürfen. Mehr dazu im 
nächsten Kreidekreis und demnächst 
auch auf www.oeli-ug.at.

Barbara Gessmann-Wetzinger

lassen, sich gewerkschaftlich zu enga-
gieren und zu organisieren. Anders als 
in vielen anderen Ländern, in denen 
es lebensgefährlich ist, Gewerkschaf-
terIn zu sein, sind wir in Österreich in 
der glücklichen Lage, dass wir uns für 
unsere Rechte als ArbeitnehmerInnen 
einsetzen können, ohne Schlimmes 
befürchten zu müssen. Diese Chance 
sollten wir nutzen und sie nicht als 
selbstverständlich ansehen. Gewerk-
schaftliche Arbeit kommt allen Ar-
beitnehmerInnen zugute – aber nur, 
wenn diese Arbeit auch getan wird!

Meine Antwort auf die Frage: „Ist 
das wirklich ,unsere‘ Gewerkschaft?“ 
lautet: Ja, es ist unsere Gewerkschaft, 
und zwar im doppelten Sinne: Weil sie 
dazu da ist, uns zu vertreten, und weil 
es an uns liegt, wie diese Gewerk-
schaft organisiert ist, wie sie arbeitet 
und was sie letztendlich erreicht.
Es liegt an jeder und jedem einzelnen 
von uns, sich in der Gewerkschaft in 
irgendeiner Form zu engagieren, sei es 
in einem der Gremien, sei es, indem 
Sie Ihre Anliegen, Ihre Vorstellungen 
und Ihre Kritik an die Ansprechper-
sonen der Gewerkschaft (sog. „Schul-
vertrauenspersonen“) weitergeben.

Monika Wölflingseder ist Mitglied 
des Erweiterten Landesvorstandes 
der GÖD und Personalvertreterin in 
Salzburg

Des Rätsels Lösung und mehr: 
Darum gelingt Inklusion in Südtirol

Schule & Welt

Nr. 2
April 2017

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

Auto….was?
Zum wiederholten Mal: 

ÖVP und SPÖ gemeinsam 
das Thema verfehlt

www.oeliug.at

Inhalt
Demokratieverständnis der GÖD | Benotung im 21. Jahrhundert | Digitalisierung der Schule - Das 
neue Liebkind der Ministerin | Unsere Werte? | Kommunales Bildungsmanagement | Autonomie-
paket - ÖLI-Positionen zu den zentralen Knackpunkten | Schlagworte, die in den Gesetzestexten 
nicht vorkommen | Vielbesprochener Wahnsinn - VWA | Mobbingprävention – ein BMB-Projekt | 
Chancengerechtigkeit – ja bitte! | PV - Fragen und Antworten  | Kunstseite | Kurzmeldungen und 
Termine

Fo
to

: B
K

A
 | 

C
hr

is
to

ph
er

 D
un

ke
r

D
en

 n
eu

en
 K

re
id

ek
re

is
 a

bo
nn

ie
re

n?
7 

Eu
ro

 Ja
hr

es
-A

bo
 a

uf
 

PS
K 

AT
52

 6
00

0 
00

00
 7

84
2 

03
20

 e
in

za
hl

en
.

Studien attestieren dem Südtiroler 
Schulsystem, dass es die Benachteili-
gung von Kindern aus bildungsfernen 
Elternhäusern ausgleichen kann. 
Grund genug, der Frage, was die Südti-
roler anders machen, nachzugehen. 
Die TLI-UG und UBG organisierten 
in Kooperation mit der Universität 
Innsbruck eine Studienfahrt. Der 
Schulentwickler Dr. Siggi Winkler 
führte uns an inklusiv geführte Schu-
len und verhalf uns zu  interessanten 
Gesprächen und tiefen Blicken ins 
Schulsystem.

Wir besuchten drei Schulen und 
konnten uns davon überzeugen, wie 
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20 Jahre später gibt es ein Absolven-
tentreffen an der nun leerstehenden 
und dem Verfall preisgegebenen Wil-
helm Pieck-Hochschule. Die Regisseu-
rin nimmt auch daran teil, muss aber 
feststellen, dass viele von denen, mit 
denen sie engeren Kontakt hatte, nicht 
gekommen sind.

Sie möchte gerade mit ihnen auch 
deswegen wieder in Kontakt kommen, 
weil es sich insbesondere um jene 

handelte, die auch in bewaff-
neten und von großen Teilen der 
Bevölkerung unterstützten Wi-
derstandsbewegungen engagiert 
waren. Die Suche gestaltet sich 
aber mühsam und langwierig, 
nicht nur aufgrund der zeitlichen 
Distanz, sondern auch wegen der 
Kampfnamen („combattname“) 
und der kaum vorhandenen Auf-
zeichnungen der Hochschule über 
ihre einstigen Studentinnen und 
Studenten und der oft auch noch 
fehlenden Fotos.

Die Bolivianerin Lucia/Mitia ist 
die erste ehemalige Kommilitonin, die 
Liimatainen findet. Sie trifft sie noch 
in Deutschland. In Bolivien, in Potosi, 
erklärt die Tochter eines Bergarbeiters 
der Regisseurin ihre von den Kämpfen 
der Minenarbeiter um ihre Rechte ge-
prägte politische Sozialisation. Heute 
hat sich Mitia in der indigenen Traditi-
on Boliviens als Heilerin eingeordnet. 
Sozialismus und Kapitalismus seien 
beide für sie Systeme der westlichen 
Kultur, in denen es primär um Macht 
gehe, was sie ablehne. Ihre indigene 
Herkunft und ihre Spiritualität sehe 
sie im Spannungsverhältnis zu ihrer 
früheren marxistischen Überzeugung, 
insbesondere der stalinistischen Vari-
ante von Teilen der Minenarbeiter, von 
denen sie ihre erste politische Schulung 
bekam. Die Kamera nimmt uns auch 
mit zu einem Platz in Potosi, wo seit 
dem erfolgreichen Kampf gegen die 
Privatisierung des Wassers allabendlich 

ist die Zeit des Kalten Kriegs mit ihren 
antikolonialistischen Befreiungsbewe-
gungen und den weltweiten Kriegen 
gegen Imperialismus und der Ausei-
nandersetzung um Einflusssphären in 
der Systemkonkurrenz.

Die jungen Studenten aus Südafrika, 
Bolivien, Chile, Nicaragua, Kuba, 
Libanon, Afghanistan, Dänemark, 
Finnland, Deutschland u.a. verbin-
det ihre politische Überzeugung. 

Am meisten lernen sie voneinander, 
indem sie sich gegenseitig ihre jewei-
lige Herkunft, die politische, soziale 
und kulturelle Situation verständlich 
machen und die Motivation ihres ge-
sellschaftspolitischen Engagements. 
Aus Sorge, in ihren Herkunftsländern 
politisch verfolgt zu werden, kennen 
sie einander nur unter ihren Tarn-
namen, Fotos werden kaum ausge-
tauscht. Die DDR wird als Gastland 
zwar geschätzt, erscheint den meisten 
aber kein brauchbares Vorbild für 
die politische Auseinandersetzung in 
ihren Herkunftsländern zu sein, sie 
erkennen Widersprüche zwischen dem 
realsozialistischen Alltag und der in 
der Ausbildung vermittelten Theorie. 
Nach Beendigung des Hochschullehr-
ganges nehmen sie ihre politische Ar-
beit in ihren Herkunftsländern wieder 
auf. Der Großteil verliert einander aus 
den Augen.

2017 veröffentlichte Kirsi Liimatainen 
eine Reportage ihrer Suche nach ehe-
maligen Kommilitonen der FDJ-Hoch-
schule „Wilhelm Pieck“ am Bogensee 
in der Nähe von Berlin als DVD. Diese 
Suche geschieht aufgrund derselben 
Motivation, die Liimatainen 1988/89 
den Hochschullehrgang Marxismus-
Leninismus absolvieren ließ – dem 
Wunsch, sich gegen Ungleichheit und 
Unfreiheit international einzusetzen.

Kirsi Marie Liimatainen 
kam 1968 im finnischen 
Tampere zur Welt. Sie 
entstammt einer politisch 
engagierten Arbeiterfa-
milie und erinnert ihre 
Kindheit und Jugend als 
eine durch Armut und 
Einschränkung geprägte 
Zeit. Sie betont, dass sie 
diese Jahre insbesondere 
als Kampf der Arbeiter-
klasse erlebte und in ih-
rer Jugendzeit selber auf 
Demos und mit, wie sie 
selber in der Rückschau 
meint, „undurchdachten Aktionen“ 
ihren Protest gegen die gesellschaft-
lichen Verhältnisse in Finnland zum 
Ausdruck brachte. 

Als 20-jährige, gut ausgebildete junge 
Frau muss sie erkennen, dass sie in 
ihrem Herkunftsland wegen der dort 
herrschenden hohen Jugendarbeitslosig-
keit kaum berufliche Chancen hat. Sie 
geht daher – ganz in der Tradition der 
finnischen Arbeiterjugend – für ein Jahr 
in die DDR, um an der Hochschulaus-
bildung der FDJ teil zu nehmen.

Dort studiert sie mit jungen Erwachse-
nen aus über 80 Ländern. Es ist einer 
der letzten Ausbildungsjahrgänge vor 
dem Fall der Mauer. An der Hoch-
schule bekommen junge Kader, Unter-
grundkämpfer und politisch Verfolgte 
Unterweisung im marxistischen Den-
ken und im politischen Widerstand. Es 

Der Traum der Revolution 
COMRADE, WHERE ARE YOU TODAY?    Ralf Wimmer

Bildung & Politik
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Die Reportage stellt uns noch Esteban/
Marcelino(Chile), Nabil (Libanon) und 
Duma (Südafrika) vor. Auch hier wird 
nicht nur gezeigt, was aus den früheren 
politischen Überzeugungen geworden ist, 
sondern auch ein Einblick in die aktuelle 
gesellschaftliche Lage und politische Dis-
kussion des jeweiligen Landes gegeben. 
Der Film überlässt es den Protagonisten 
selber zu erklären, wie sich ihre poli-
tischen Ziele im Lauf der Zeitgeschichte 
und unter dem Einfluss ihrer Gesell-
schaft verändert haben oder gleichgeb-
lieben sind. Mit Respekt und Empathie 
steht die Regisseurin der Entwicklung 
ihrer ehemaligen KommilitonInnen 
gegenüber und zeigt dabei als Filmschaf-
fende jene Haltung der internationalen 
Solidarität, die sie als junge Erwachsene 
auf der Suche nach politischer Orientie-
rung in der besonderen Gemeinschaft 
Ende der 80er Jahre an der Wilhelm 
Pieck-Hochschule erlebt hat.

Der Film informiert uns nicht nur über 
die Auswirkungen des Zusammen-
bruchs des sogenannten realen Sozia-
lismus auf die Überzeugungen junger 
SozialistInnen aus der sogenannten 

die verschiedenen vorwiegend linken 
Ansichten leidenschaftlich, aber fried-
lich diskutiert werden. Mitia nimmt an 
den gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen ihres Landes weiterhin teil, vor 
allem, wenn es um den Schutz der ver-
bliebenen indigenen Landbevölkerung 
und ihrer Traditionen geht. Dabei stellt 
sie sich auch gegen Evo Morales, der 
den Bau einer Autobahn durch bewal-
detes Land der dort lebenden Indigenas 
befürwortet, was dieser in einem Ge-
spräch mit Mitia zu erklären versucht. 
Er ordnet sie dem „rechten“ Flügel der 
indigenen Bewegung zu, der sich von 
den USA instrumentalisieren lasse. 
Mitia sieht sich in der indigenen Kul-
tur als spirituelle Heilerin verwurzelt, 
die für ihre ursprüngliche politische 
Motivation der Ablehnung jeglicher 
Hierarchie und Ungleichheit: „Jeder ist 
selber ein Führer“ die für sie passende 
Form gefunden zu haben glaubt. Sie 
sieht sich selbst aber durchaus als Lin-
ke, als Teil einer grassroots-Bewegung 
der pacha mama (Mutter Erde). Der 
reale Sozialismus sei eine große Lüge 
gewesen und der Kapitalismus nur ein 
Konsumismus.

Bildung & Politik

Dritten Welt, sondern stellt damit indi-
rekt auch die Frage, wie sich das alles 
auf die revolutionären Überzeugungen 
„westlicher“ Linker ausgewirkt hat. 
Und damit auch vor die Frage, ob mit 
dem Ende der Systemkonkurrenz die 
Alternative für die politische Linke nur 
noch ökologische, ökonomische, soziale 
und kulturelle Stückwerkverbesserung 
des Kapitalismus lauten kann. Gerade 
das derzeitige Anwachsen autoritärer 
Strömungen zeigt m.E., was geschehen 
kann, wenn es der Linken nicht gelingt, 
ihre vermeintlich desavouierten Ideen 
durch eine richtige Analyse und Erklä-
rung des Entstehens von Diktaturen 
aus Befreiungsbewegungen, des Sy-
stemfehlers des ehemaligen Ostblocks, 
der Krise der Demokratie und der Ver-
werfungen der Globalisierung in neue 
politische Kommunikations- und Hand-
lungsformen zu transformieren. 

Sonst bleibt der ehemaligen Linken nur 
die Dummheit – die vorgetäuschte oder 
die bewusst gewählte!

Vertrieb durch LIGHTHOUSE. 
www.lighthouse-film.com

Die musizieraktionen haben Pioniercharakter: Hans Schneiders  Anregungen
zur V/Ermittlung experimenteller Musizier- und  Komponierweisen sind eine
umfang- und variantenreiche  Sammlung verschiedener musikalischer
 Anleitungen der  Avantgarde: von John Cage über Luigi Nono oder 
Annea Lockwood bis hin zu Pauline Oliveiros. Das Buch enthält zahlreiche vom 
Autor selbst entwickelte Anregungen für ein gemeinsames  experimentelles
Musizieren. Es richtet sich gleichermaßen an  Lernende, Studierende und
 Lehrende sowie an alle, die mit Verve neue Musikformen und -klänge im
 selbsttätigen Tun er-schaffen, er-proben, er-spielen und v/ermitteln wollen. 
In musizieraktionen finden sich außerdem etliche Anleitungen und
 Kompositionen, die  namhafte Musikerpersönlichkeiten für Hans Schneider
 verfasst haben und hier erstmals publiziert werden.

musizieraktionen
Format DIN A4 | 264 Seiten | € 25.–
http://hansschneider.klingt.org | hs@klingt.org
ISBN 978-3-89727-544-7
PFAU-Verlag | Im Breul 9 | D-63654 Büdingen | www.pfau-verlag.de   

PETER ABLINGER | CORDULA BÖSZE | LORENZO DE CUNZO 
EDUARD DEMETZ | RENALD DEPPE | CHRISTIAN DIERSTEIN 

musizieraktionen_171x75mm_linke_seite.qxp_Layout 1  11.05.17  15:33  Seite 1
Bild S. 8: 70er Jahre in Tampere, Finnland: Kirsi an der Hand ihrer Großmutter 

bei ihrer ersten Mai-Demo im Leben. Copyright: Ilanga Films
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einem Leben in Flüchtlingslagern ver-
dammt werden. 

**

Der Krieg in Syrien ist der Grund für 
den Flüchtlingsstrom. Wird er been-
det, gibt es keine syrischen Flüchtlinge 
mehr. Das Problem ist, dass niemand 
den Krieg beenden will. Russland 
unterstützt Assad, die USA die Oppo-
sition gegen den Machthaber. Gegen 
den Islamischen Staat bringen deshalb 
beide nichts weiter. Man ist offenbar 
dazu entschlossen, das Land weiterblu-
ten zu lassen. In den kaltblütigen Kal-
kulationen der Kriegsgegner spielt das 
Schicksal der Bevölkerung keine Rolle. 
Anstatt Druck für eine Beilegung des 
Konflikts zu machen, nähren Russland 
und die USA durch ihre Unterstützung 
die Hoffnung der feindlichen Lager, 
doch irgendwann zu siegen. 

Natürlich hat die EU keinerlei Einfluss 
auf die Situation in Syrien. Gerade des-
halb wäre es besonders wichtig, dass 
sie sich für eine rasche Beendigung der 
Kampfhandlungen  ausspricht. Davon 
ist sie jedoch weit entfernt. Als Anfang 
April die USA mit einem Raktenan-
griff erstmals direkt in den syrischen 
Krieg eingriffen, fand Frau Merkel dies 
‚nachvollziehbar’. Die EU will für den 
Frieden in Syrien nichts tun. Sie sperrt 
lieber die von dort Geflohenen aus und 
überlässt sie ihrem Schicksal. Das in 
Orbanien gesähte Giftkraut, droht, 
nach sorgsamer Hege, unter anderem 
durch österreichische Politiker/-innen, 
ganz Europa zu überwuchern.

**

Die Hälfte des Kriegsmaterials, das 
in Syrien eingesetzt wird, stammt aus 
dem EU Raum. Maßnahmen seitens 
der Union, die verhindern, dass wei-
terhin Waffen aus europäischer Erzeu-
gung nach Syrien gelangen, sind bisher 
nicht bekannt.

gemütlichen Lager in Grenznähe (wei-
tere 3 bis 4 Millionen). Ein Grund in 
die EU zu flüchten, sei - der EU zufolge 
- denkunmöglich, also wurde als lo-
gischer nächster Schritt im März 2016 
die Balkanroute geschlossen. 

Ein erneuter Blick in den Asyl Jahres-
bericht des österreichischen Innenmi-
nisteriums offenbart die Folgen dieser 
Schließung. Ab März 2016 verringerte 
sich der Zustrom von Flüchtlingen aus 
Syrien nach Ö um 50% auf ca. 600 
pro Monat. Die Route ist zwar nicht 
ganz zu, es wurden aber immerhin 
mehrere tausend Kriegsvertriebene von 
Ö ferngehalten. Eine Reihe von öster-
reichischen Politiker/-innen haben sich 
mit dieser Art von Flüchtlingspolitik 
profiliert und drängen jetzt auf die 
Illegalisierung der Einreise von Kriegs-
flüchtlingen nach Europa. Um legal 
einzureisen, bräuchten die Menschen 
ein Visum, das für viele von ihnen 
wahrscheinlich gar nicht organisierbar 
wäre und dessen Vergabe beliebig ver-
zögert, oder sogar verhindert werden 
könnte. Alle, die kein Visum haben, 
könnten dann sofort abgeschoben 
werden, was einer gesetzlich geregelten 
Verletzung des Menschenrechts auf 
Schutz vor Verfolgung gleichkommt. 
Ein nicht ganz unbedeutender Wider-
spruch, der praktisch nicht wahrge-
nommen wird. Umso wichtiger ist es, 
bei jeder Gelegenheit darauf hinzuwei-
sen.

EUweit wird eine Politk der Abschot-
tung verlangt. Jede Menge Politiker/-
innen fast aller Farbschattierungen 
stehen bereit, um diese umzusetzen. 
Sie wollen die medial aufgeheizte allge-
meine Xenophobie in Wählerstimmen 
umzumünzen. Nur mehr ein kleiner 
Schritt von der Missachtung eines 
Menschenrechts und der Attidude, 
Kriegsvertriebene als bloße Zahl zu 
sehen, die es zu verringern gilt. Für die 
Profilierung solcher Politiker/-innen, 
sollen hundertausende Menschen zu 

Aus den Asyl Jahresberichten des ös-
terreichischen Innenministeriums:
2015: 24 352 Asylerstanträge von 
Syrer/-innen; 8111 Asylgewährungen; 
752 Ablehnungen;
2016: 8723 Asylerstanträge von Syrer/-
innen; 15 166 (!) Asylgewährungen; 
722 Ablehnungen. (Es können bei 
weitem nicht alle Anträge in dem Jahr, 
in dem sie gestellt wurden, behandelt 
werden!) In diesen beiden Jahren wur-
den also ca. 24 000 Asylverfahren für 
Syrier/-innen abgeschlossen. Ca. 23 
000 (95%) davon wurden positiv ent-
schieden, d. h., es wurde Asyl gewährt. 
Die zuständigen österreichischen Be-
hörden haben also festgestellt, dass 
95% der Syrer/-innen, die 2015 und 
2016 nach Ö geflohen sind, dies aus 
gutem Grund taten und daher als 
Flüchtlinge im Sinne der Genfer Kon-
vention zu behandeln sind. 

Die Situation in Syrien hat sich seither 
sicher nicht verbessert, deshalb muss 
davon ausgegangen werden, dass sehr 
viele der Menschen, die das Land jetzt 
noch verlassen oder in letzter Zeit ver-
lassen haben, ebenfalls als Flüchtlinge 
anerkannt werden müssten. Die EU 
hindert sie systematisch daran, um ihr 
(Menschen)Recht auf Schutz vor Un-
terdrückung und Totschlag auch nur 
anzusuchen. In der Türkei, in Jorda-
nien, im Libanon und in Griechenland 
befinden hundertausende Syrer/-innen, 
die klassische Kriegsflüchtlinge sind. 
Die EU erklärte sich als unwillig – fä-
hig wäre sie allemal - einen konstruk-
tiven Beitrag zur Lösung dieses huma-
nitären Problems einzubringen und 
somit zur Linderung des Leides von 
Schutzsuchen beizutragen. Die gemein-
same Haltung der Union in der Frage 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
Nur ein Flüchtling, der nicht flüchtet, 
ist ein guter Flüchtling. Wobei aller-
dings nicht an ein Verbot des Flüchtens 
an sich gedacht ist. Es darf geflüchtet 
werden! Am besten innerhalb Syriens 
(8 Millionen Vertiriebene) oder in die 

Asylzynismus
von Andreas Chvatal

Meinung
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Besonders jetzt, da APS-DirektorInnen 
der Babyboomer-Generation in die 
Jahre kommen, für den Blick auf ihre 
Pensionierung kein Fernglas mehr be-
nötigen und sich altersbedingt auch zu-
nehmend bisweilen im Krankenstand 
befinden, offenbart sich eine vielfältige 
Inkompetenz (gibt’s da vielleicht keine 
Kompetenzorientierung bei den Ge-
setzen??) der Gesetzeslage die Schullei-
tungsvertretung betreffend.

Liest man sich § 27 LDG durch, denkt 
man weniger an einen zeitgemäßen 
österreichischen Nationalrat als Ge-
setzgeber, sondern doch eher an wenig 
bedenkende obrigkeitsstaatliche Zu-
stände wirklichkeitsfremder Gesetzes-
lage. § 27 LDG regelt nämlich die 
Stellvertretung einer absenten Schullei-
tung dergestalt, dass automatisch das 
Mitglied des Lehrkörpers, welches den 
frühesten Vorrückungsstichtag (sprich: 
dienstältest ist) aufweist, den/die Di-
rektorIn zu vertreten hat. Ob es will 
und kann oder nicht, egal.

Diese Rechtslage hat mindestens zwei 
Haken: Erstens wollen davon betrof-
fene Personen, die ja nicht ganz zufäl-
lig nicht SchulleiterInnen wurden, in 
sehr vielen Fällen damit absolut nichts 
zu tun haben, und zweitens gibt es 
kaum Pflichtschulen, an denen die lei-
tungsvertretende Person auch nur an-
nähernd weiß, an welchem Ort in der 
Direktion welches Formular zu finden 
ist, nach welchen Richtlinien Supplie-
rungen einzuteilen sind und überhaupt 
welche Tätigkeiten nun genau die be-
treffende Schulleitung auszuüben hat, 
will sie keine Fehlentscheidungen oder 
Versäumnisse riskieren. Die Obrigkeit 
wird doch nicht erwarten, dass die er-
krankte schulleitende Person vom Bett 
aus und per Telefon ihre Stellvertre-
tung durch die Amtsgeschäfte lotst!

Davon entbunden zu werden ist 
gar nicht so einfach: § 27 (3) LDG 
schildert etwas nebulos die Mög-

lichkeit, dass die zur Stellvertretung 
verpflichtete Lehrperson auf Antrag 
(!) aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen von der Vertretungspflicht 
entbunden werden kann (Entscheidung 
per Daumen rauf oder runter?). In der 
Praxis ist dabei eine ärztliche (!) Bestä-
tigung nötig, dass der/die betreffende 
KollegIn aus physischen, psychischen 
oder sozialen Gründen unfähig ist, die 
Vertretung auszuüben. Und wer will 
schon offiziell bescheinigt als unfähig 
dastehen?

Dabei wäre eine vernünftige (und 
kompetenzorientierte) Regelung ganz 
einfach: In der Schulkonferenz wird 
ausdiskutiert, wer für die Vertretung 
fachlich und motivationsmäßig am 
besten in Frage kommt. Diese Person 
wird auch dafür geschult, kann im 
Ernstfall stante pede einspringen und 
den normalen Ablauf des Schulgesche-
hens garantieren. Das wäre ein echter 
Fortschritt. Eine einmal sinnvolle In-
novation!

Mögliche Bedenken hinsichtlich Auf-
bau eines direktorialen Liebkinds 
könnte man folgendermaßen ausräu-
men: Als StellvertreterIn werden die in 
Frage kommenden Personen dienstal-
tersmäßig angefragt ob sie wollen oder 
nicht. Wer da als Erste/r ja sagt, wird 
es.

Stattdessen treibt man bei der beste-
henden Gesetzeslage österreichweit 
tausende KollegInnen sinnlos in Äng-
ste und/oder Verleugnungen, nimmt 
Kompetenzlosigkeit und Unwilligkeit 
bei den Betroffenen in Kauf und mutet 

den betreffenden JuristInnen an den 
LSR/SSRen zu, etwas vom Amtssessel 
aus entscheiden zu müssen, was vor 
Ort am besten und sinnvollsten zu tä-
tigen wäre.

Vielleicht winkt dabei auch noch der 
Sparefroh: Für die tatsächliche Vertre-
tung gibt es dann pro Vertretungstag 
neben der normalen Lehrtätigkeit rund 
15 Euro als 30stel der monatlichen 
Leiterzulage. Bedeutet als Erste/r an 
der Schule zu weilen und als Letzte/r 
das Schulhaus zu verlassen. Da wäre es 
doch lustiger, sich einen 15-Euro-Schein 
auf Toilettenpapier aufzuzeichnen.1

1. Fairerweise ist darauf hinzuweisen, dass der 

Bundesgesetzgeber im Abs. 1a erlaubt, dass der 

Landesgesetzgeber sinnvollere Regelungen er-

lässt, der müsste das halt wahrnehmen.

„(1a) Die Landesgesetzgebung wird ermächti-

gt, die Vertretung des an der Ausübung seiner 

Dienstpflichten verhinderten Leiters für einen 

längstens zweimonatigen Zeitraum abweichend 

von den Bestimmungen des Abs. 1 zu regeln. Hie-

bei sind jedenfalls Vorkehrungen zu treffen, dass 

diese Vertretung auf andere Weise gesichert ist.“

Schulleitung-Stellvertretung 
Fossile Gesetzeslage Wilfried Mayr

Für alle PersonalvertreterInnen unentbehrlich: unser ständig  
aktualisiertes Dienstrechtsskriptum. 

www.oeliug.at/recht/dienstrechtsskriptum/

„Erschließen Sie, durch welches 
Verhalten in sozialen Medien 

Nutzer/innen Veränderungen 
auf dem Nachrichtenmarkt be-

einflussen und wie diese Verän-
derungen auf Nutzer/innen 

zurückwirken.“

(Standardisierte kompetenzorientierte 
schriftliche Reifeprüfung, 3. Mai 2017, 

Deutsch, Thema 3, Aufgabe 2)
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Angeregt durch eine Kollegin, die für die Betreuung der 
Facebook-Seite ihrer Schule zuständig ist: „Momentan inve-
stiere ich jedes Wochenende sehr viel Zeit in die Betreuung 
der Facebook-Seite. Ich mache es gern, keine Frage! Aber 
schön langsam nervt es mich auch, weil ich jedoch nichts 
bezahlt bekomme. Steht mir dienstrechtlich eine Aufwands-
entschädigung o.Ä. zu oder muss ich das gratis machen?“

a) Die Öffentlichkeitsarbeit für die Schule steht nicht in den 
lehramtlichen Pflichten einer Lehrerin, eines Lehrers.

b) Eine Abgeltung dafür ist nicht vorgesehen. MDL gibt es 
nur für Dauerunterrichtsstunden, da für uns nur Unterricht 
und wenige exakt definierte andere Tätigkeiten (z.B. Schul-
leitung u.ä, Bibliothek, Kustodiat) bezahlungsrelevant sind. 
Alles andere gehört entweder zu den lehramtlichen Pflichten 
oder ist aufgrund einer Weisung durch die Schulleitung zu 
tun (die aber nicht willkürlich sein darf, sich also auf Ge-
setze stützen und gerecht verteilt sein muss) oder passiert 
freiwillig.

Gesetzesstellen zu den lehramtlichen Pflichten:
„Der Lehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrichtes 
(Lehrverpflichtung) sowie zur genauen Erfüllung der son-
stigen aus seiner lehramtlichen Stellung sich ergebenden 
Obliegenheiten verpflichtet und hat die vorgeschriebene Un-
terrichtszeit einzuhalten.“ 
(https://www.jusline.at/211_BDG.html) 

Das folgende steht zwar in den Bestimmungen über das neue 
LehrerInnen Dienstrecht, kann aber auch für KollegInnen im 
alten als Richtschnur gelten:
„(1) Die Vertragslehrperson ist zur gewissenhaften und enga-
gierten Wahrnehmung der pädagogischen Kernaufgaben und 
zur sorgfältigen Erfüllung der sonstigen sich aus der lehramt-
lichen Stellung ergebenden Aufgaben verpflichtet.
(2) Die pädagogischen Kernaufgaben (im Sinne der Durch-
führung und Begleitung von Lern- und Lehrprozessen) sind:
1. unterrichtliche Aufgaben [...]
2. Vor- und Nachbereitung des Unterrichts  [...]
(8) Die Vertragslehrperson hat vorübergehend an der Er-
füllung ihrer lehramtlichen Pflichten gehinderte Lehrkräfte 
zu vertreten. Vertragslehrpersonen mit einem geringeren 
Beschäftigungsausmaß sollen – wenn sie nicht selbst eine 
häufigere Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit in 
einem geringeren Ausmaß zu Dienstleistungen über die für sie 
maßgebende Unterrichtsverpflichtung hinaus herangezogen 
werden als Vertragslehrpersonen mit einem höheren Beschäf-
tigungsausmaß.

(9) Sonstige sich aus der lehramtlichen Stellung ergebende 
Aufgaben gliedern sich in standortbezogene Tätigkeiten, die 
in örtlicher und zeitlicher Abstimmung mit der Schulleitung 
(Abteilungsvorstehung, Fachvorstehung) zu erbringen sind, 
und in individuell organisierte Tätigkeiten.
(10) Standortbezogene Tätigkeiten sind insbesondere die 
Mitarbeit im Rahmen der Unterrichts-, Schul- und Qualitäts-
entwicklung, die Leitung von und die Mitwirkung an Schul- 
und Unterrichtsprojekten, die Teilnahme an Konferenzen, 
Teambesprechungen und schulinterner Fortbildung und die 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. Die Schul-
leitung (...) hat die standortbezogenen Tätigkeiten unter Be-
dachtnahme auf die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Vertragslehrpersonen und deren Beschäftigungsausmaß 
ausgewogen festzulegen.
(11) Individuell organisierte Tätigkeiten sind insbesondere die 
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und der Lernzeiten, 
die Korrektur schriftlicher Arbeiten, die Evaluierung der Ler-
nergebnisse und die Reflexion und Evaluierung der eigenen 
Lehrleistung. [...]
(14) Die Vertragslehrperson hat auf 
Anordnung Aufgaben im Rahmen 
von Spezialfunktionen zu erfüllen, 
wenn sie die dafür vorgesehene 
Aus- oder Fortbildung absolviert 
hat.
(15) Inwieweit die Wahrnehmung 
von Nebenleistungen, die nicht 
von der Anlage 3 oder den Bestim-
mungen über die Gleichhaltung 
mit der Unterrichtserteilung oder 
die Minderung der Unterrichtsverpflichtung erfasst sind, 
der Unterrichtserteilung gleichzuhalten sind, hat die/der zu-
ständige Bundesminister/in im Einvernehmen mit der/dem 
Bundeskanzler/in entweder allgemein durch Verordnung oder 
im Einzelfall zu bestimmen. Maßgebend hiefür ist die aus der 
Nebenleistung erwachsende Belastung der Vertragslehrperson 
im Vergleich zu den in diesem Bundesgesetz geregelten Pflich-
ten. [...]“
(https://www.jusline.at/40a_Dienstpflichten_VBG.html) 

Unter den Spezialfunktionen oder Nebenleistungen ist jeden-
falls die Öffentlichkeitsarbeit, Websitebetreuung oder Ähn-
liches nicht angeführt.

Conclusio: Wenn sich in der Praxis gezeigt hat, dass die Be-
treuung einer Facebookseite nicht in einer vertretbaren Zeit 
zu schaffen ist, dann: dies der Schulleitung mitteilen und vor-
schlagen, die Facebookseite wieder einzustellen.

Schul-Website-/Facebook-Betreuung: 
eine lehramtliche Pflicht?  Gary Fuchsbauer

Recht praktisch
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Zahlreiche KollegInnen nützen oeliug.at/kontakt um Anfragen zu stellen. 

Gabriele Atteneder berichtet aus den Antworten der ExpertInnen.

VERTRAGSWECHSEL II-L AUF I-L 

Eine Kollegin hat im Sj 11/12 ihr UP 
absolviert und ab Sommersemester 
2012 daneben eine II-L-Anstellung 
im halben Ausmaß erhalten. In den 
folgenden Jahren bis aktuell wurde 
sie im Schuldienst weiterverwendet. 
Wann erhält diese Kollegin einen I-L-
Vertrag?  

Antwort: Vom Gesetz her ist ein I-L-
Vertrag zu geben, sobald nicht aus-
schließlich Vertretungsstunden (Name 
der/des Vertretenen hat im II-L-Vertrag 
zu stehen) oder ungesicherte Stunden 
unterrichtet werden. Leider wird diese 
Gesetzesregelung nicht immer beachtet 
und junge KollegInnen wollen auch 
kaum gegen den Dienstgeber kämpfen, 
von dem sie ja dann ein LehrerInnen-
Leben lang abhängig sind. 
Im Falle der Kollegin tritt eine zweite 
Regelung, die zeitliche Begrenzung der 
II-L-Verträge, in Wirkung: Da sie seit 
Februar 2012 durchgehend als II-L-
Lehrerin beschäftigt war (Ferien gelten 
natürlich nicht als Unterbrechung, 
selbst wenn es Verträge nur bis Juni/
Anfang Juli gegeben hätte) oder inner-
halb dieser Zeit nicht mehr als 2 Jahre 
in Mutterschutz bzw. Karenz war, 
dann sind im Februar 2017 die 5 Jahre 
Maximal-II-L-Zeit voll. Ab März 2017 
begann ihr 6. Jahr, in dem es laut Ge-
setz die Unterscheidung in gesicherte 
und ungesicherte Stunden nicht mehr 
gibt. Es ist nun ein I-L-Vertrag im Aus-
maß ihrer aktuell unterrichteten Stun-
den zu geben. (→Siehe auch Kreidekreis 
4/2016, Seite 14)

Ich habe eine Frage zur Umstellung 
auf I-L nach 5 Jahren. Im Gesetzestext 
steht, dass Karenzzeiten eingerechnet 
werden. Eine Kollegin von mir hatte 
einen 1-Jahresvertrag an einer anderen 
Schule, dann 1 Jahr bei uns und dann 
ein volles Schuljahr in Karenz. Wird 
dieses Jahr trotzdem dazugerechnet? 
Nun ist sie das 2. Jahr bei uns. 

Fragen & Antworten

Antwort: Wenn sie 13/14 ein Jahr 
unterrichtet hat und ebenso 14/15 und 
dann 1 Jahr in Mutterschaftskarenz 
(15/16) war und nun wieder bei euch 
ist (16/17), dann wird sie, wenn sie 
auch 17/18 und 18/19 unterrichtet, ab 
18/19 einen I-L-Vertrag bekommen. 
Sollte sie z.B SS 17 und WS 17/18 wie-
der in Mutterschutz+Mutterschaftskar
enz sein, ändert sich auch nichts. Denn 
dann würden ebenfalls im September 
2018 die 5 Jahre (incl. max. 24 Mo-
nate Mutterschaftskarenz) erreicht und 
wäre die 2. Bedingung, dass im Jahr 
vor der Umstellung auf I L ein Unter-
richtssemester zu liegen hat, erfüllt. 
Siehe https://www.jusline.at/90l_Ein-
rechnung_in_die_Gesamtverwen-
dungsdauer_VBG.html

PENSIONSAUFZAHLUNG 

Die pragmatisierten KollegInnen kön-
nen ihre Lehrverpflichtung reduzieren 
und den Pensionsbeitrag für 100 % 
einzahlen. Die Vertragsbediensteten 
können das meines Wissens nicht. Die 
können nur eine Höherversicherung 
abschließen, die aber mit ca. 9.000 € 
begrenzt ist. Ich hab‘s mir ausgerech-
net, ich müsste 3 x mehr einzahlen als 
normal, um den gleichen Pensions-
anspruch zu erreichen. Kann man da 
nix machen, z.B. klagen auf Gleichbe-
handlung? 

Antwort: Eine Klage bringt da er-
fahrungsgemäß gar nichts. Leider. Es 
gibt in Österreich eben verschiedene 
Krankenkassen und verschiedene Pen-
sionssysteme und jede/r ist je einer zu-
geordnet. Die Pension könnte eventuell 
auch anders erhöht werden, z.B.  
www.bundespensionskasse.at 

VORDIENSTZEITEN

Mir wurde bei der Anrechnung der 
Vordienstzeiten der abgeleistete 
Wehrdienst nur mit 6 Monaten ange-
rechnet, obwohl ich 8 Monate gedient 

habe (im Jahr 2001-02). Das hat mich 
doch sehr verwundert. Ist das recht-
lich richtig so?

Antwort: Wenn die Anrechnung nach 
der aktuellen Gesetzeslage, also nach 
dem 12.2.2015 war, dann ist das leider 
korrekt.  Es steht nun im Gesetz, dass 
Wehrdienst und Zivildienst maximal 
in der aktuellen (und nicht der dama-
ligen) gesetzlichen Dauer anzurechnen 
sind. Daher WD 6, ZD 9 Monate 
(auch wenn der Wehrdienst früher 8 
und mehr Monate oder der Auslands-
zivildienst 14 Monate gedauert hat). 
Geändert wird das wohl frühestens, 
nachdem es jemand auf dem Rechts-
weg bis zu einem obersten Gericht 
durchgefochten hat. 

Welche Bestätigungen und Bescheide 
muss ich für die Ermittlung der anre-
chenbaren Vordienstzeiten beim LSR 
einreichen? 

Antwort: Möglichst alles vorlegen, 
was beweist, dass Sie gearbeitet haben, 
inklusive Steuerbescheide und Verträ-
ge, die das Ausmaß der Beschäftigung 
beweisen. Der LSR darf Arbeitszeiten 
nur ab 80% Beschäftigung voll an-
rechnen und unter 20% gar nicht und 
dazwischen anteilsmäßig (also ein Jahr 
Halbbeschäftigung zählt als halbes 
Jahr Vordienstzeit).   

NACHTRAG

Dem Hinweis einer aufmerksamen Le-
serin zum Heft 2/17 möchten wir ger-
ne nachkommen und die Abkürzungen 
der Gehaltsstufen-Bezeichnungen für 
die Pädagogischen Hochschulen (PH) 
ergänzen:
Die Gehaltsschemata heißen ph1, ph2 
und ph3, (pragmatisiert: PH1, PH2, 
PH3), ph 3 ist gleichzusetzen mit l2a2, 
ph 2 entspricht l1 und in ph1 wird 
jemand mit Doktorat oder mit Habili-
tation oder gleichzusetzender wissen-
schaftlicher Publikation entlohnt.
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Grund einer anderen Erstsprache beim 
IQ- Test nicht ausreichend berücksich-
tigt. 

Doch auch der Umgang mit vielen 
Flüchtlingskindern in Wien erinnert an 
das Schicksal von Nenad. Durch die 
jahrelange Flucht war vielen Kindern 
oft kein Schulbesuch möglich. Jetzt  
leben sie zwar erstmals in Sicherheit, 
aber meist in beengten Verhältnissen. 
In der Schule sollen diese Kinder inner-
halb von zwei Schuljahren (außeror-
dentlicher Status) nicht nur alphabeti-
siert werden, sondern sie müssen auch 
die Lernziele der jeweiligen Klasse 
erreichen. 

Gelingt es nicht, werden diese Kinder 
häufig für die schulpsychologische Te-
stung angemeldet. Laut Auskunft der 
Schulpsychologie werden in Wien bei 
Kindern mit fehlenden Deutschkennt-
nissen nonverbale Tests verwendet, die 
die richtige Intelligenzmessung garan-
tieren sollen.

Aber kulturelle Unterschiede, wie ein 
ganz anderer Kulturkreis (z. B. Afgha-
nistan…)verfälschen mit Sicherheit das 
Ergebnis eines IQ- Tests. Und wie im 
Fall Nenad: Ein Kind, das noch nie 
die Schule besuchte und höchstwahr-
scheinlich traumatisiert ist, wird als 

Flucht

Auch Österreich hat der Film „Nenads 
zweite Chance¹ erreicht. Elf Jahre lang 
ging Nenad M., der mit seinen Eltern 
als Bürgerkriegsflüchtling und Angehö-
riger der Roma-Minderheit von Serbien 
nach Deutschland kam, auf eine För-
derschule in Köln. Aufgrund eines IQ-
Tests wurde er als „geistig behindert“ 
diagnostiziert und musste deshalb eine 
Sonderschule für geistige Entwicklung 
besuchen. 

Nur durch eine außerschulische Ein-
richtung, die Nenad unterstützte, 
gelang ihm der Eintritt in ein Berufs-
kolleg, wo er derzeit mit guten Erfolgs-
aussichten den Realschulabschluss 
anstrebt.

Jetzt verklagt der 19-Jährige das Land 
Nordrhein-Westfalen( NRW)- die er-
ste Klage dieser Art in Deutschland. 
Er will beweisen, dass die Diagnose 
der ExpertInnen falsch gewesen ist. 
Im Fall Nenads können die sozioöko-
nomische Benachteiligung, fehlende 
Sprachkenntnisse aufgrund einer an-
deren Erstsprache, die falsche Schulzu-
weisung   und der daraus resultierende 
Schulabsentismus nie die Entscheidung 
rechtfertigen, ein Kind zum Sonder-
schüler oder gar als „geistig behindert“ 
einzustufen. Offensichtlich wurden 
Nenads fehlende Sprachkenntnisse auf 

Viele „Nenads“ und eine 
„verlorene Generation“   Susanne Weghofer

Sonderschüler eingestuft. „Sonderpä-
dagogische Fehlentscheidungen sind 
in den abgeschotteten Strukturen des 
Sonderschulsystems begründet, dem es 
an öffentlicher und sozialer Kontrolle 
durch Mitschüler, Eltern und Lehrer 
der allgemeinen Pädagogik fehlt“, 
meint Bernd Kochanek, Vorsitzender 
von Gemeinsam Leben-Gemeinsam 
Lernen in NRW. 

Und wohlgemerkt: Eine wissenschaft-
liche Definition zur Lernbehinderung 
gibt es nicht!! Sowohl Nenad als auch 
manche Flüchtlingskinder ohne vorhe-
rigen Schulbesuch bräuchten keine son-
derpädagogische Beschulung, sondern 
eine integrative Unterstützung für indi-
viduelle Lernprozesse. Nenad hat eine 
Stimme bekommen, aber Nenad ist 
kein Einzelfall. „Es gibt wieder einen 
Fall und das wird nicht der Letzte sein. 
Diesmal ist es eine 17-jährige Frau, die 
auch als geistig behindert eingestuft 
wurde“, berichtet Eva Thoms, Vorsit-
zende von mittendrin in NRW. Und 
wie viele Nenads hat Österreich?

¹ http://www1.wdr.de/mediathek/video/sen-

dungen/menschen-hautnah/video-fuer-dumm-

erklaert---nenads-zweite-chance--100.html

Susanne Weghofer ist Personalvertre-
terin (apflug) in Wien.

Rechtsschutz
Beratung
Service
18 € Mitgliedsbeitrag

unabhängige bildungsgewerkschaft

www.bildungsgewerkschaft.at

Wer sein Leben in die Hand nimmt, hat mehr davon. Werden Sie aktiv, 
um gemeinsam mit Gleichgesinnten die Schulwelt zu verbessern.
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Kunst & Kultur

Hermann Prägs Fotografien sind Ver-
suche, Grenzen des Sichtbaren, des 
Beschreibbaren und des Denkbaren 
abzutasten. Ist es der absurde Versuch, 
sich dem Unsichtbaren zu nähern? 
Bereits Theodor W. Adorno forderte 
von der Kunst, das Undarstellbare 
darzustellen. Adorno sah in der Kunst 
eine symbolische Form, durch die der 
Mensch einen besonderen Zugang zur 
Welt erhält. Für ihn hat Kunst eine 
Erkenntnisfunktion. Später interessier-
te sich auch der postmoderne Denker 
Jean-François Lyotard für das Nicht-
Thematisierte, für das Schweigen. So 
wie er die Geschichte nicht als eine 
logische Abfolge sieht, sondern den Er-
eignischarakter und somit das Unvor-
hergesehene in den Vordergrund stellt, 
so ist für ihn auch die Kunst ein Er-
eignis, das überfordert. Kunst passt in 
kein Erfahrungsschema. Der Mensch 
wird auf sich selbst zurückgeworfen. 
Lyotard fordert von der Kunst, dass sie 
etwas erlebbar macht, ohne dass der 
Mensch weiß, was er erlebt.

Hermann Präg
geb. 1956
arbeitet in Bregenz
Lichtkunst und Fotografie

www.praeg-lichtkunst.at
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29.4.2017	  
An	  das	  Bundesministerium	  für	  Bildung	  
Minoritenplatz	  5,	  1014	  Wien	  
per Mail an: begutachtung@bmb.gv.at, begutachtungsverfahren@parlament.gv.at, iii1@bka.gv.at, sonja.schremmer@bka.gv.at 
	  

Stellungnahme	  zum	  Bildungsreformpaket	  2017,	  Schulrecht	  und	  Dienstrecht	  
Zahlreiche Einzelpersonen und LehrerInnenvereinigungen haben schon in ihren Stellungnahmen 
Inhalte des Bildungsreformpakets (Schul- und Dienstrecht) auch in unserem Sinne angesprochen 
[z.B. UGÖD: diealternative.org/ugoed/files/2017/05/UGÖD-Rundbrief-2017-4.pdf]. Darunter 
auch die Kritik an der erzwungenen Aufkommensneutralität, die mit den im OECD-Schnitt viel zu 
geringen Bildungsinvestitionen in Österreich nicht zusammenpasst: 3,1 % statt 3,8 % des BIP 
im OECD-Schnitt, wodurch Österreichs Schulwesen 2 Milliarden € an Ressourcen versagt bleiben 
[z.B.: parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_10173/imfname_629580.pdf]. 
 

Wir wollen hier nun beispielhaft fünf unserer Meinung nach erforderliche Änderungen 
ansprechen, die mit keinen Mehrkosten verbunden sind, aber die demokratische und 
politische Bildung verbessern und die Motivation der SchulpartnerInnen heben würden: 
 

a) Statt der Freigabe der Zahlen der SchülerInnen pro Klasse und Gruppe in die "Autonomie" 
der Schul- und ClusterleiterInnen (mit einem kleinen, weil durch die Bildungsdirektion 
aufhebbaren, Korrektiv durch SGA/Schulforum), sollten die gesetzlichen Höchstzahlen bestehen 
bleiben, aber den SGAs/Schulforen in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung die 
Kompetenz gegeben werden, diese schulautonom zu ändern. 
 

b) Statt die Dienststellenleitungsfunktionen und Personalvertretungen an den APS (und zum Teil 
BS) - sogar trotz Clusterungen - bei den Bezirken zu lassen, sollte die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass auf Wunsch der LehrerInnenkonferenzen an Schulclustern und auch an 
Einzelschulen auch an APS und BS sowohl Dienststellenleitung als auch Personalvertretung vom 
Bezirk an den Cluster oder die Einzelschule übertragen werden. 
 

c) Statt im Falle einer Clusterung innerhalb von nahe beisammen liegenden Schulen das Votum 
der Schulkonferenz ignorieren zu können, solle die Bildungsdirektion verpflichtet werden, 
Clusterungen nur mit Zustimmung aller LehrerInnenkonferenzen der betroffenen Schulen 
durchzuführen (überzeugen statt drüberfahren). 
 

d) Cluster von Bundes- und Landesschulen als Basis für Modellregionen müssen möglich 
werden. 
 

e) Statt einen neuen Versuch einer "objektiven" Schulleitungsbestellung ohne Parteieneinfluss 
mit der Vierer-Begutachtungskommission und Unterstützung einer Personalberatungsfirma zu 
starten, sollte einerseits statt in letztgenannte in mehr Schulleitungsfreistellungen investiert 
werden und andererseits die Kompetenz für die Auswahl der Schulleitungspersonen an die 
Schulkonferenzen in Zusammenarbeit mit den Schulpartnern in SGA/Schulforum gegeben 
werden und die Schulleitungen generell nur auf Zeit bestellt werden. 
 

All diese Maßnahmen werden dazu beitragen, dass die LehrerInnen Wertschätzung und 
Mitbestimmung erleben, ein Klima der Zusammenarbeit an den Schulen gefördert wird und auch 
die SchülerInnen durch demokratische Prozesse politische Bildung erleben. 
 

ÖLI-UG 
Wilfried Mayr, ÖLI-Vorsitzender 
im Namen von Vorstand und MandatarInnen der ÖLI-UG und ihrer Regionalgruppen: 
Mag. Josef Gary Fuchsbauer (Bundeskoordinator), Mag. Katharina Bachmann (Vors.-Stv) sowie p.t.:  
AHS: Uschi Göltl, Ulla Häußle, Gerhard Pusnik, Susanne Roithinger, Christian Schwaiger,  
APS: Claudia Astner, Gabriele Bogdan, Renate Brunnbauer, Barbara Gessmann-Wetzinger, Wolfgang Haag, Franz 
Kaiser, Danny Noack, Gernot Pedrazzoli, Johann Stipsits,  
BMHS: Gabriele Atteneder, Christine Mössler, Karlheinz Rohrer, Harald Sattek, Manfred Sparr, Peter Steiner,  
PH: Brigitta Hellerschmidt,  BS: Andreas Berghold, Beate Halbeisen, - et multi alii 

ÖLI-APP: Immer top aktuell 

informiert
Die Österreichische Lehrer/innen Initi-
ative – UG hat ihr Informationsservice 
mit der neuen ÖLI-UG APP um einen 
wichtigen Schritt erweitert. Derzeit 
kann die APP auf allen Smartphones 
mit dem Betriebssystem Android ge-
nutzt werden.

Was bringt dir diese APP?
Keine wichtige Nachricht mehr verpas-
sen. Denn die ÖLI-UG APP informiert 
dich automatisch und top aktuell über 
alle neuen Beiträge auf der Homepage 
der ÖLI-UG. 

Die APP ist einzigartig, denn sie
• ist kostenlos, 
• benötigt keine Daten von dir, 
• verursacht nur sehr geringes Down-

loadvolumen und 
• verbraucht so gut wie keine Energie 

(Batterie) von deinem Handy. 
Du findest die APP in deinem Store 
(Play-Store) unter dem Suchbegriff 
„ÖLI oder direkt über Link  (QR-
Code).
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