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Selbstbewusst, parteiunabhängig und kompetent, 
für eine solidarische  demokratische Schule kämpfend – das ist die ÖLI-UG!

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   

Die Zeitung der österreichischen Lehrer*innen Initiative | Unabhängige Gewerkschafter*innen für mehr Demokratie

Nr. 5a | 2019

NEWS zum Schulstart 2019/20

ÖLI-UG fordert: 
Zwei Lehrer*innen für jede größere Volksschulklasse!

In der Volksschule wird einer einzigen Lehrperson in meist großen Klassenverbänden zugemutet, 
Schüler*innen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen zu unterrichten.

Kinder brauchen in dem wohl wichtigsten Abschnitt ihrer Bildungslaufbahn die bestmögliche Unterstützung.

    Kinder brauchen persönliche Hilfestellung!
    Kinder brauchen ein breites Angebot!
    Kinder brauchen partnerschaftliche Pädagogik!
    Kinder brauchen individualisierten Unterricht!
    Kinder brauchen gerechte Chancen!

Das kann die Volksschule nur mit genügend Personal leisten.

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler*innen eingehen zu können, 
unterrichten in den NMS in den Schularbeitenfächern in jeder Klasse zwei Lehrpersonen.

Wir fordern eine Doppelbesetzung aller VS-Klassen ab 16 Schüler*innen, aber auch bei kleineren Klassen, wenn
• ein Kind oder mehrere Kinder mit SPF in der Klasse sind, die weniger als 20 Std. pro Woche  

von einer Sonderpädagogin/einem Sonderpädagogen betreut werden oder 
• zu Schulbeginn ein oder mehrere außerordentliche Schüler*innen die Klasse besuchen oder
• mehr als drei Kinder in der Klasse sind, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, damit den Kindern  

die bestmögliche Grundlage für ihren weiteren Bildungsweg mitgegeben werden kann. 

Für diese personellen Ressourcen hat die Regierung zusätzliches Geld zu investieren. 

Die Schulen müssen die Lehrer*innen-Stunden in Eigenverantwortung –  
angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligen Klassen – verwenden können.

Diese Petition richtet die ÖLI-UG mit ihren Bundesländergruppen in Tirol (vorm. TLI-UG), Salzburg (vorm. GRULUG),
Oberösterreich (vorm. KULI-UG), Wien (APFL-UG), NÖ, Kärnten, Burgenland und der Steiermark (PULL-UG) 

an die Bundeskanzlerin, den Finanzminister und die Bildungsministerin, sowie ihre Nachfolger*innen.
https://mein.aufstehn.at/petitions/doppelbesetzung-an-volksschulen



Klimaaktionswoche 
der UNO und der fridaysforfuture.at

UNO-Klimagipfel ist am 23.9.2019 in New York. Auf teachersforfuture.at/termine-
und-veranstaltungen steht: „Verschiedene Klimabewegungen, darunter Fridays for 
Future, rufen am 20.9. sowie am 27.9. zu weltweiten Klimaprotesten auf. Die Wo-
che dazwischen soll als Klimaaktionswoche gestaltet werden. Sei auch du dabei und 
starte mit deinen Schüler*innen mit einem kräftigen Zeichen in den Klimaherbst! 
TFF wird ein Aktionsformat ausarbeiten, das wir rechtzeitig über unsere Kanäle 
teilen werden und welches du direkt an deiner Schule in der Aktionswoche umsetzen 
kannst.“ Siehe auch www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019 

PV-Akademie
Für alle Interessierten, zB wegen der Personalvertretungswahlen am 27./28.11., bie-
ten wir einige Kurzschulungen zum Thema Dienst- und Personalvertretungsrecht an 
– Näheres siehe oeliug.at/pv-akademie 
Mi 18.9., 17 Uhr im CHS, Rich.Wagnerstr.8, Villach 
Fr 20.9., 14-18 Uhr im BRG in der Au, Bachlechnerstr.35, Innsbruck
Mo 23.9., 19 Uhr BRG9, Glasergasse 25, 1090 Wien
Di 24.9., 17-20 Uhr im Wissensturm Linz, Kärntnerstr.26, Raum Nr. 0702
Fr 4.10., 14-18 Uhr im Schlosshotel Zeillern, Schlossstr.1, NÖ
Fr 4.10., 18-22 Uhr im Schlosshotel Zeillern, Schlossstr.1, NÖ
Fr 11.10., 15 Uhr im Parkhotel Brunauer, Elisabethstr.45a, Salzburg

UG-Kandidaturen ermöglichen
Um bei den PV-Wahlen im November auf dem Stimmzettel stehen zu können 
braucht es mindestens eine*n Kandidat*in und Unterstützungsunterschriften von 
mindestens 1% der jeweiligen Wahlberechtigten (mindestens 2, maximal 100). 
Wir haben Formulare für die Unterschriftensammlung erstellt und stellen sie in 
oeliug.at/pv-wahl-2019/ zum Download mit der Bitte, sich als Unterstützer*in und 
gern auch als (Solidaritäts-) Kandidat*in einzutragen. Hinweis 1: Für UG-Kandi-
daturen bei Gewerkschaftswahlen sind keine Unterstützungsunterschriften erfor-
derlich. Hinweis 2: Aus den Wahlergebnissen zum ZA/FA bzw. GBA (Wien AHS)
werden dann auch die Gewerkschaftsorgane auf Bundesebene zusammengesetzt, 
wobei nur Listen mit FCG, FSG oder UG im Kandidaturnamen gewertet werden 
(GÖD-Beschluss vom 20.5.2019).

Neuberechnung der Vordienstzeiten nach  
EUGH-Urteil (auch für Neo-Pensionist*innen)
In goed.at/aktuelles/news/vordienstzeiten2019/ ist angeführt, wer extra ansuchen 
müsste. Bei den meisten erfolgt die Neuberechnung von Amts wegen. Es geht um 
Dienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr und bei jenen, die erst in den letzten 4 Jahren 
ihr Besoldungsdienstalter berechnet bekamen, um mehr Wehr-/Zivildienst- und 
Privatwirtschaftsanrechnung – diese müssen selbst ansuchen, wenn nicht alles ange-
rechnet wurde.
Wer in den letzten 3 Jahren aus dem Dienst ausgeschieden ist (zB in Ruhestand), 
muss selbst ansuchen. Wer schon länger in Ruhestand ist, bekommt sicher nichts 
nachgezahlt, weil es eine 3-jaehrige Verjährungsfrist gibt.

ÖLI-UG pointiert

Wofür wir stehen

Mehr Bildung für alle!
Dazu braucht es dringend mehr 
Budget für Kindergarten, Uni und 
Schule!

Sonderpädagogischer Förderbedarf
Ja, bitte, aber wirklich nach Bedarf!

SExpert*innen an die Schule
Sie können und sollen das Unter-
richtsprinzip Sexualkunde ergän-
zen!

Unterrichtspraktikum
Zurück zum bewährten Berufs-
einstieg!

Get your teacher
ist nur transparent, übersichtlich
und mit klaren Kriterien möglich.
Freunderlwirtschaft und Parteien-
geflüster lehnen wir strikt ab!

Sozialindex in den Pflichtschulen 
jetzt!
1. Schritt: 300 Millionen zusätzlich
für jene Schulen, die dringend zu-
sätzliches Personal brauchen.

Volksschule: Zwei Lehrer*innen 
für jede größere Volksschulklasse! 

Politische Bildung
Informiert und engagiert euch!

Digitale Offensive
kritisch und kompetent und nur mit 
Zeit und Ressourcen dafür!

Mitbestimmung und Transparenz
auch durch Schulleitungswahl!

Schulleitung Neu
Zeitlich begrenzt und im Team!



Das Recht auf
Dienststellenversammlungen und gewerkschaftliche Betriebsversammlungen steht 
uns zu und es sind gute Gelegenheiten, um sich über wichtige schulische, dienst-
rechtliche und gewerkschaftliche Anliegen zu informieren und auszutauschen.

Nehmen wir diese Möglichkeiten wahr!
Selbstbewusst und demokratisch.

Auf unserer Homepage www.oeliug.at unter dem Menüpunkt PV-Wahl 2019 ist ein 
Vorschlag für den Ablauf einer Dienststellenversammlung zur PV-Wahl zu finden.

Warum soll ich kandidieren? 
Wir sind uns sicher: Engagement in PV und Gewerkschaft gibt dem Lehrer*innen-
Dasein zusätzlich Sinn, macht Spaß und verbessert das Schulklima. Es braucht 
engagierte Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Fachgruppen, 
die sich – unabhängig von Sympathie und Eigeninteresse – für die Schule und die 
Kolleg*innen einsetzen. Mitbestimmung, Transparenz, Solidarität, Fairness und die 
Einhaltung der Gesetze zum Schutz der Kolleg*innen sind nicht selbstverständlich.

Die Schulleitung muss mit der PV 
das Einvernehmen herstellen z.B. bei: Lehrfächerverteilung, Stundenplan, Dienstein-
teilung bei Schulveranstaltungen, Betrauung mit besonderen Aufgaben u.a. Dingen 
und das ist gut so. Über die Aufgaben der Personalvertretung findest du Genaueres 
in unserem Dienstrechtsskriptum – Zum Download auf www.oeliug.at

ÖLI-UG für alle Fälle

Service

Unsere Expert*nnen informieren 
und beraten bei
Dienst- und Besoldungsrecht, 
Pension, Verträge, usw.

Kreidekreis
Lesestoff zu Bildung und Politik

www.oeliug.at
Die aktuellste Bildungsseite

Recht praktisch
Ständig aktualisiertes und erwei-
tertes Dienstrechtsskriptum zum 
Download auf unserer Homepage

ÖLI-App
aktuelle Meldungen direkt auf`s 
Handy - gratis!

Schulstart-Tipp
Zeitkonto bis 30.09. beantragen

Du möchtest dich in der ÖLI-UG engagieren 
und/oder möchtest dich einfach einmal 
informieren? Hier unsere Kontakte:

AHS:   
Uschi Göltl | goeltl@oeli-ug.at | 0676/4891161
Gerhard Pušnik | pusnik@posteo.at | 0664/3918646

Pflichtschulen (APS): 
Barbara Gessmann-Wetzinger | wetzinger@oeli-ug.at | 0676/3419435

Berufsschulen:
Andreas Berghold | berghold@oeli-ug.at | 0676/86646723
Beate Halbeisen | halbeisen@oeli-ug.at | 0650/3003106

BMHS:  
Gary Fuchsbauer | fuchsbauer@oeli-ug.at | 0680/2124358
Katharina Bachmann | bachmann@oeli-ug.at | 0664/73471460

ÖLI-APP 
für iPhone und 

smartphone

Keine wichtige Nachricht 
mehr verpassen. 

ÖLI-APP informiert dich 
automatisch und top aktuell 
über alle neuen Beiträge auf 

der ÖLI-Homepage.

Ein Klick auf den ÖLI-
Button öffnet direkt die 
Homepage www.oeliug.at 

auf deinem Handy. 
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lionen zusätzlich könnte man jenen 
Standorten, die es dringend brauchen 
mehr Personal geben, ohne anderen 
etwas wegzunehmen.

Nicht einmal 1% der österreichischen 
Mittelschulen würde in die problemlosen 
Stufen 1 und 2 fallen. Ab der 2. Stufe 
wären schon zusätzliche Mittel fällig. 

Viele Millionen - wenige Kilometer 
(Autobahn). Wir wollen professionell 
arbeiten und wissen, dass es kein Budget 
für Unterstützungspersonal in Schu-
len gibt. Der Integrationstopf ist nicht 
verlängert worden, daher haben wir 
erhebliche Einbußen bei den Ressourcen 
für die Sprachförderung zu verzeichnen. 
Der SPF-Topf wird auch eher nichts her-
geben, wie wir wissen. Diese Ressourcen 
sind an den Bescheid für ein bestimmtes 
Kind  mit einer Behinderung gebunden. 

Die Berechnungen der AK zum Sozial-
index können eine taugliche Antwort 
sein: 10 bis 12 Prozent mehr Personal an 
unseren Schulen sind notwendig, damit 
Kinder, die Betreuung brauchen, auch 
betreut werden können. Das würde in 
etwa 300 Millionen Euro im Jahr kosten. 
Schwierige Schulstandorte bekommen 
mehr, niemand bekommt weniger! Um 
300 Millionen bekommt man in Österrei-
ch zwischen 12 und 15 km Autobahn.

Renovieren oder asphaltieren ...
wir lieber die Bildungswege ...

einfach unser pädagogisches Mitgefühl 
und unsere Professionalität als Grund 
anführen. Wir wollen schon alleine 
als empathische Menschen am liebsten 
allen Kindern, allen unseren Schul-
kindern gerecht werden.

Und als drittes Argument für eine In-
vestitionsforderung könnte man eine 
praktische Begründung nennen. Ge-
meint ist unsere praktische, alltägliche 
Arbeit in der Schule. Wir alle nehmen 
wahr, dass Kinder, denen wir die nötige 
Unterstützung nicht anbieten können, 
massiv unseren Betrieb stören. Wir wis-
sen das alle: ein einziger Schüler oder 
eine Schülerin mit sozial-emotionalen 
Problemen kann ein derartig unange-
passtes Verhalten entwickeln, dass der 
Wirbel über die Stammklasse hinaus 
die ganze Schule beeinträchtigt. Wer 
beim Lernen gar nicht mehr mitkommt, 
gibt auch auf und verhält sich oft ent-
sprechend. Da muss eine Person zur 
Betreuung zur Verfügung stehen. Und 
nicht ab und zu, oder immer wer ande-
rer. Das muss kontinuierlich passieren. 
Da muss Beziehungsarbeit passieren, 
damit das Aussicht auf Erfolg hat.

Im August 2018 wurde über viele Me-
dien ein Finanzierungsmodell erklärt, 
das die Arbeiterkammer entwickelt 
und durchgerechnet hat. Es basiert auf 
der Idee des Sozialindex und würde 
mehr Geld für viele Schulen bedeuten, 
aber für keine weniger. Mit 300 Mil-

Ich muss einen Schüler/eine Schülerin 
aus der Klasse zu jemandem schicken 
können, wenn er Hilfe braucht. Egal, 
ob er beim Lernen Hilfe braucht oder 
dabei sich zu beruhigen. Das kann nicht 
ehrenamtlich jemand leisten, der/die ge-
rade Freistunde hat. Da muss Kontinu-
ität und Beziehungsarbeit möglich sein. 
Ohne die notwendigen Stunden dafür 
agieren wir wie Handwerker, denen 
man das Werkzeug nimmt. Wir kriegen 
es hin – und machen weiter.

Oder wir fragen uns, wie sich Ressour-
cen im Umfang von ungefähr 15 km 
Autobahn in den Schulen auswirken 
würden.

Was kostet es uns als Gesellschaft, wenn 
wir die Kinder gleich jetzt fördern? Was 
kostet es uns später? Was kostet es eine 
Gesellschaft, wenn etliche junge Leute 
am ersten Arbeitsmarkt nicht bestehen 
können? Es heißt ja immer, dass für 
die Kinder gespart wird. Und vielleicht 
werden in 15 Jahren manche von ihnen 
sagen, großartig, dass für uns gespart 
worden ist. Wir schätzen es sehr, dass im 
Jahr 2019 ein 0-Defizit fast gelungen ist.  
Vielleicht. Vielleicht wäre es aber ge-
scheiter jetzt gleich in die Bildung dieser 
Altersgruppe zu investieren.

Abseits von der Kosten-Nutzenrech-
nung könnte man aber auch sagen, 
dass Kinder, die Förderung brauchen, 
einfach gefördert gehören. Man könnte 

Nicht einsparen ist zu wenig  
In Wirklichkeit brauchen wir dringend Personal in den Pflichtschulen
Renate Brunnbauer
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