
 

   Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wir hoffen, dass das Schuljahr für Sie gut an-
gelaufen íst, dass Sie bei Lehrfächervertei-
lung und Stundenplan durch eine transparen-
te und faire Vorgangsweise zufrieden in den 
Herbst gehen können.   
 

Es ist zudem ein richtiger „Wahlherbst“, ein 
Herbst der Entscheidungen. Welche Regie-
rung und damit welche Bildungspolitik  wird 
uns beschert? Wird Österreich wiederum von 
einer rechtskonservativen Koalition „Hoch zu 
Ross“  regiert werden, oder optieren die Ös-
terreicher*innen für eine humanere Politik, in 
der die Einhaltung von Menschenrechten 
nicht infrage gestellt wird? 
 

Auch für das Arbeitsfeld Schule fallen Wahlen 
an, nämlich zu den Personalvertretungs– und 
Gewerkschaftsorganen.  
Diese Ausgabe der Steilen Zeit widmet sich 
einigen mit den Wahlen zusammenhängen-
den Fragen. Der nebenstehende Wahlkalen-
der gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Termine. Juliana Kemmer schreibt über Per-
sonalhoheit von Schulleiter*innen und deren 
möglichen negativen Auswirkungen, ebenso 
beantwortet sie Fragen in Zusammenhang 
mit den bevorstehenden Wahlen, während Ri-
chard Huber  über die Wichtigkeit von Demo-
kratie am Arbeitsplatz schreibt  und für ein 
starkes Engagement  der Kollegenschaft  bei 
der Personalvertretung und den Gewerk-
schaftsgremien plädiert. Denn Transparenz, 
Mitbestimmung und Solidarität sind gut für 
das Schulklima und das persönliche Wohlbe-
finden! 
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Die wichtigsten Wahlfristen: 
 

27.+28. November 2019: Per-
sonalvertretungs- und Ge-

werkschaftswahlen 
 

Aktives Wahlrecht 
DA/FA/ZA-wahlberechtigt ist, wer am 

18.9.2019 im Bundesdienst ist und am 27.11. 
der Dienststelle angehört (auch Karenzierte, 

im Freijahr, o.Ä.). 
GBA/LL-wahlberechtigt ist, wer im Juli 2019 
GÖD-Mitglied ist und am 27.11. der Dienst-
stelle angehört (auch Karenzierte - w.o.). 

Passives Wahlrecht 
Für DA/FA/ZA kandidieren (PV-Wahl) darf je-
de*r Bedienstete, die/der zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung mind. 6 Monate (also ab 9. 
April 2019) im Bundesdienst ist und bei 

Wahleinreichung dem entsprechenden Be-
reich angehört. 

Für GBA/LL kandidieren (Gewerkschaftswahl) 
darf jedes GÖD-Mitglied des entsprechenden 

Bereiches (Mitglied ab 9. April 2019). 
Einbringung der Wahlvorschläge 

DA/FA/ZA: Spätestens 5 Wochen vor der 
Wahl (23.10.2019) 

GBA/LL: Spätestens 3 Wochen vor der Wahl 
(6.11.2019) 
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Direktoriale Schulautonomie  

begünstigt die Freunderlwirtschaft  
Mag. Juliana Kemmer   
juliana.kemmer@aon.at  

Viele junge Kolleg*innen waren im vergange-
nen Schuljahr wütend und haben sich ohn-

mächtig gefühlt, als sie realisiert haben, was 
die Rückführung der NMS-Kolleg*innen für 
sie bedeutet: Laufen, laufen, laufen, um viel-
leicht doch noch eine Stelle im AHS-Bereich 

zu ergattern. Ausschreibungen der Bildungs-
direktion zu sichten und Ansuchen zu schrei-
ben, erwies sich nicht selten als sinnlos: Die 
Stelle war oft schon vergeben, als sie ausge-

schrieben wurde – vergeben von „autonom“ 
entscheidenden Direktor*innen, die ihre eige-
nen, sehr detaillierten Vorstellungen von den 
Qualifikationen der Kandidatinnen bzw. Kan-

didaten haben.  

„Auf jemanden zugeschnitten“ – so nennt 

man diese Form der Ausschreibungen, die 
man aus den Postenvergaben in diversen po-
litiknahen Bereichen mittlerweile als normal 

empfindet. Meist kommen Freunde, Wegge-
fährten bzw. Parteigänger zum Zug – die 
fachliche Qualifikation ist dabei nicht selten 
zweitrangig. Es handelt sich um nichts ande-

res als um Nepotismus – eine seit Jahrhun-
derten gängige Praxis, die eigenen Verwand-
ten und Vertrauten in Ämter einzusetzen. 
Freunderlwirtschaft, Vitamin P nennen wir 

diese Vorgangsweise in Österreich – etwas 
verniedlichend, sie im Grunde aber tolerie-
rend. Wer hat nicht schon selbst davon profi-
tiert?  

Nur wenn man selbst – als gut qualifiziert, 

engagiert und motiviert – in der misslichen 
Lage sein sollte, kein Vitamin P zu haben, 
wird man die Schattenseiten dieser  neuen 

direktoralen Schulautonomie kennenlernen. 
Sind es die Besten, die da zum Zug kommen, 

oder eben jene, die die besten Beziehungen 
haben? Ob das gut für die Schule ist, wage 
ich zu bezweifeln.  

Wir von der Steli-UG meinen, dass objektive 
Kriterien mit einer fairen Reihung der Bewer-
ber*innen sowohl für Erstanstellungen als  

auch für Versetzungen die bessere Lösung 
sind. Die Bildungsdirektionen sind nach wie 
vor für die Vergabe von Verträgen zuständig, 

so müssten sie auch die Vergabe der Stellen 
maßgeblich mitbestimmen. Dies ist nicht zu-
letzt für weniger attraktive Schulstandorte 
von Bedeutung. Die Autonomie der Schulen 

soll nicht zu einem unfairen Wettbewerb 
zwischen Regionen, besonders aber vor allem 
zwischen Kolleg*innen führen. 

 

 

Die Steirische LehrerInneninitiative 

ist sich mit ihrer Dachorganisation 

der ÖLI-UG einig: 

Get your teacher ist nur transparent, 

übersichtlich und mit klaren Kriterien 

möglich. Freunderlwirtschaft und Par-
teiengeflüster lehnen wir strikt ab!  

Zurück zum bewährten Berufsein-

stieg! Das Unterrichtspraktikum  muss 

wieder her!!! 
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Demokratie am Arbeitsplatz -  
gut für das Schulklima und das persönliche Wohlbefinden 

 
 

Mag. Richard Huber 

Wir Unabhängigen wünschen uns ein deutliches 
Mehr an demokratischen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten an den Schulen – z.B. plädieren wir für 
ein stärkeres Mandat für Lehrerkonferenzen oder 
für die Wahl eines Schulleitungsteams durch die 
Schulgemeinschaft. Ein Anliegen ist es uns auch, 
dass Kolleginnen und Kollegen an den Schulen 
die gegebenen Mitbestimmungsmöglichkeiten 
nutzen und sich in der Personalvertretung und 
den gewerkschaftlichen Betriebsausschüssen en-
gagieren. 
 
In der Frühjahrsausgabe der Steilen Zeit haben 
wir auf die gesetzlich festgelegten Rechte der PV 
hingewiesen, die, was etwa Lehrfächerverteilung 
und Stundenplan betrifft, gar nicht gering sind. 
Man muss die Mitgestaltungsmöglichkeiten nur 
nützen! Transparenz ist ganz wesentlich für das 
Schulklima! Es braucht klare Regeln z.B. für das 
Weiterführen von Klassen, für den Einsatz im 
Zweitfach, hinsichtlich des Einsatzes in den Ty-
pen/Zweigen am Standort, der Überstundenver-
teilung, der „Löcher“ im Stundenplan, des Wun-
sches nach dem freien Tag. Überall da kann jeder 
Kollege, jede Kollegin feststellen, ob er/sie fair 
behandelt wurde. Das Aushandeln von Betriebs-
vereinbarungen mit der Schulleitung ist für Per-
sonalvertreter*innen immer mühsam, oft auch 
belastend.  
Allerdings: ohne Transparenz ist ein offenes, 
partnerschaftliches Miteinander am Arbeitsplatz 
nicht möglich. Daher lohnt es sich, sich für ein 
gutes Schulklima zu engagieren! 
 
Während die Aufgaben der Personalvertretung 
gesetzlich durch das Personalvertretungsgesetz 
genau geregelt sind, ist der Wirkungsbereich des 
gewerkschaftlichen Betriebsausschusses (GBA) 
nicht streng festgelegt. Der GBA kann an die Öf-
fentlichkeit gehen, Presseaussendungen machen, 
sich als Lobby für die Schule betätigen, was in 
dieser Form dem Dienststellenausschuss ver-
wehrt ist. Wir sehen daher auch das Engagement 

im gewerkschaftlichen Betriebsausschuss als ei-
nen wesentlichen Aspekt im Rahmen der demo-
kratischen Gestaltungsmöglichkeiten an den 
Schulen an. 
Ende November nun werden nach Ablauf ei-
ner fünfjährigen Funktionsperiode diese 
beiden Vertretungskörper neu gewählt!!!!!!! 
 
Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, als 
Kandidat*innen zu den Wahlen anzutreten und 
Rat bzw. Unterstützung suchen: wir von der STE-
LI-UG unterstützen Sie gerne dabei!!  
 
Wenn Sie und einige Kolleg*innen die oben er-
wähnte Transparenz und Arbeitsplatzzufrieden-
heit an ihrer Schule erhalten oder erreichen wol-
len, dann kandidieren Sie für den Dienststellen-
ausschuss (DA). Es ist ganz einfach: Sie erstellen 
einen Wahlvorschlag mit den Namen der Bewer-
ber*innen, geben der Liste einen Namen, und 
brauchen zumindest zwei Kolle*innen, die den 
Wahlvorschlag unterschreiben. Damit haben Sie 
die Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllt. 
Ganz ähnlich ist die Vorgangsweise bei Wahlvor-
schlägen für den GBA. Wiederum braucht man 
zwei Unterschriften von Kolleg*innen, in diesem 
Fall nur Gewerkschaftsmitgliedern. 
 
Für den DA, d.h. die PV an der Schule, werden 
oft SCHULLISTEN erstellt. Dabei werden in einer 
Vorwahl die Bewerber*innen von der Kollegen-
schaft gereiht. Sinnvoll ist es bei diesem Wahl-
modus, dass zumindest so viele Kandidat*innen 
vorhanden sind, dass sowohl Mitglieder und Er-
satzmitglieder besetzt werden können. Wenn 
mehrere Listen zur Wahl antreten, ist das nicht 
so wichtig, da davon auszugehen ist, dass die 
verschiedenen Wahllisten vertreten sein werden. 
Sollte es aber eine favorisierte Liste geben, tut 
die gut daran, so viele Kandidaten aufzustellen, 
wie Mandate zu vergeben sind inklusive der Er-
satzmitglieder. Sonst bleiben möglicherweise 
Plätze unbesetzt. 
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Politische Aspekte  in der Standesvertretung 
 

Frage: Wie kann ich der Gewerkschaft beitreten, ohne gleichzeitig einer Partei zugeordnet zu werden? 
Antwort: Die Mitgliedschaft bei der GÖD ist von vorneherein mit keiner Parteizugehörigkeit verbunden. 
Du gehst auf die Homepage der GÖD. Dort kannst du dich anmelden. Wenn du aber einer bestimmten 
Fraktion beitreten willst, sprichst du die jeweiligen Vertreter an der Schule an.  
Es gibt in der AHS Landesleitung derzeit 3 Fraktionen: 
 

FCG (ÖVP-nah)             FSG (SPÖ-nah)       Steli-UG (parteiunabhängige Vertretung der  
             Lehrer*innen)  
 

In der AHS Bundesleitung sind wieder die FCG und die FSG  vertreten sowie die ÖLI-UG für die Unab-
hängigen. 
Wenn du also möchtest, dass Parteipolitik aus der Schule herausgehalten werden sollte, stärke am  
27./28. 11 die Unabhängigen. Einer Partei oder auch uns als Gruppierung trittst du damit natürlich nicht 
bei. 
     

Frage: Meine Kollegin hat mich gebeten, eine Unterstützungserklärung für die Steli-UG abzugeben. Wo-
zu braucht ihr das?  
Antwort: Wie bei jeder Wahl in Österreich müssen die wahlwerbenden Gruppen nachweisen, dass sie 
von einer gewissen Anzahl von Wahlberechtigten unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung hast du 
aber keine Mitgliedschaft unterschrieben. 
Frage: Ich möchte mich aber für die Steli-UG engagieren! Wie kann ich das? 
Antwort: Du kannst uns – wie bei einem Verein – beitreten. Mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützt du 
u. a. die Herausgabe der Steilen Zeit und bekommst sie, auf Wunsch,  auch persönlich zugesandt. Du 
kannst auch einfach mitmachen und mitdiskutieren. 
 

Frage: Kann ich auch aktiv werden? 
Antwort: Ja, in erster Linie bist du natürlich herzlich zu unseren monatlichen Treffen im Lendplatzl in 
Graz eingeladen. Das nächste findet am 7. 10. statt. Für die Wahl im Herbst kannst du dich aber auch als 
unabhängige*r Kandidat*in in deiner Schule aufstellen lassen. Dazu brauchst du mindestens 2 Unterstüt-
zungserklärungen von deinen Kolleg*innen an der Schule. Damit kannst du Schulpolitik konkret in dei-
ner Schule verändern.  
Alle genaueren Infos findest du auf der Website der ÖLI-Ug: www.oeliug.at/pv-wahl-2019. Selbstver-
ständlich kannst du dich jederzeit an mich wenden (e-mail Adresse siehe oben) 

 
Aus dem Alltag von PersonalvertreterInnen 

Zusammengetragen von      Mag. Juliana Kemmer 
juliana.kemmer@aon.at  
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