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Personal- und Gewerkschaftswahlen 
am 27./28. November 2019
Parteiunabhängig und kompetent, für eine 
gerechte und demokratische Schule kämpfend – 
das ist die ÖLI!

eigenständig denken
solidarisch handeln
unabhängig wählen

ÖLI macht Schule
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Die Zukunft ist rosig! 

Die ÖLI-UG ist der Farbtupfer in der österreichischen Lehrer*innenvertretung und 
unter dem Dach der UGÖD eine starke Kraft bei den Personalvertretungswahlen
Wir bringen nicht nur Farbe in 
die Landschaft, sondern The-
men aufs Tapet, die FCG/ÖPU 
und FSG vernachlässigen, wir 
fragen nach, wir hinterfragen 
und machen konstruktive Vor-
schläge. Ohne die ÖLIs gäb ś 
wohl deutlich weniger Diskus-
sion in den Gremien.

Und das ist auch bitter nötig. 
In Österreich haben sich die 
beiden Großparteien rot und 
schwarz lange Zeit das Land 
aufgeteilt und damit auch die 
Gewerkschaften. Eine opposi-
tionelle Kraft gegen den FCG-
ÖPU-ÖVP-Kuschelkurs ist 
mehr denn je gefragt. Das zei-
gen die zahlreichen Verschlech-
terungen der letzten Jahre im 
Bildungsbereich: Testungen, 
Standardisierungen, Strafen. 
Zusätzlich wird die Zeit der 
Lehrer*innen mit verschie-
densten Tätigkeiten immer 
weiter verdichtet. Nur bei den 
Schüler*innen kommt ś nicht an. 

ÖLI-UG steht für Schulautonomie statt Schulleiterautonomie, demokratische 
Schulstrukturen und eine starke Gewerkschaft statt Kuscheln mit der Regierung. 
Auch, wenn es auf den ersten Blick schwarz aussieht, die Zukunft ist rosig! 
Darum, am 27./28.11.2019 ÖLI-UG wählen!

Aufgegriffen

Gerhard Pušnik

Entlastung!
Jetzt!
Den Lehrer*innen wird viel zugemutet. 
Ohne Ende. Und das seit Jahren. Wir 
reden hier nicht von den zahlreichen Ein-
sparungen seit jener Ära der legendären 
Ministerin Gehrer („Ich habe ein Budget 
zu sanieren“), sondern von dem, was 
in den letzten Jahren so alles an Zumu-
tungen daherkam.

In einer geballten Ladung von aberwit-
zigen und über weite Strecken unausge-
gorenen Reformen (Hochschulgesetz für 
die PHs, NOST, Neue Mittelschulen, 
Neue teilzentrale Reifeprüfung, Neues 
Dienstrecht, PädagogInnenbildung, Bil-
dungsreformgesetz 2017) wurde allen 
Schulbereichen sehr viel aufgebürdet, es 
hat aber – im Verhältnis zum finanzi-
ellen Aufwand und dem Energieeinsatz 
– praktisch nichts Positives gebracht. Die 
Schulen leiden und ächzen unter diesen 
Bürden. Wie Studien (auch eine aktuelle 
der APS-Gewerkschaft) zeigen, wirkt 
sich diese Entwicklung auch massiv aus. 
Burnout, Krankenstände und innere 
Emigration sind deutlich gestiegen.

Junge Lehrer*innen reduzieren oder mei-
den die Schule. Gleichzeitig sollten sie 
jetzt noch ihren Master absolvieren. Wer 
will da noch den Mentor*innen- oder 
den Ethiklehrgang belegen. Berufsbe-
gleitend?

Maßgebliche Positionen im Bildungswe-
sen werden von Leuten bekleidet, die we-
nig Ahnung von Bildung oder gar nichts 
mit Schule am Hut haben und (oder) Teil 
jener Clique sind, die ihre Pöstchen der 
in Österreich salonfähigen Kultur der 
Parteibuchwirtschaft verdanken.

Es ist Zeit für einen Schnitt. Dafür 
braucht es couragierte Lehrer*innen, 
aber auch aufmüpfige Gewerkschaften, 
die sich nicht als  Anhängsel von Regie-
rungsparteien sehen.

Ein paar ÖLIs fragen
Susanne über Edith • Schon allein ihr melodiöser Ti-
roler Zungenschlag vermittelt Optimismus, Sicherheit 
und Vertrauen! Was immer sie sagt, klingt freundlich 
und wertschätzend!

Edith über Susanne • Immer wenn ich die schöne, tiefe 
Stimme von Susanne höre, muss ich an ihren Leitspruch 
denken: „Die größte Entscheidung deines Lebens liegt 
darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du 

deine Geisteshaltung änderst. (Albert Schweitzer)“

Lehrer*innenvertretung in den Ländern
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Kommentar

Vorstellungen. Wir stehen für kri-
tische Beurteilung und nötigenfalls 
kämpferische Ablehnung der jewei-
ligen Regierungsvorhaben, wenn sie 
den Interessen von Lehrer*innen und 
Schüler*innen schaden. PU heißt nicht 
Überparteilichkeit oder Unparteilich-
keit, sondern Parteilichkeit im Sinne 
unserer Grundüberzeugungen: Das 
bedeutet, als Arbeitnehmer*innen 
Bildungspolitik aus Arbeitnehmerper-
spektive zu betreiben.

Das bedeutet außerdem, für eine fort-
schrittliche Bildungspolitik einzutre-
ten.

Grundzüge einer fortschrittlichen Bil-
dungspolitik lassen sich mit folgenden 
Schlagworten andeuten: Für Gleich-
berechtigung, für gesellschaftliche 
Gleichheit, für Inklusion, für Integra-
tion, für Diversität, gegen Nationalis-
mus, gegen die neoliberale Zurichtung 
unserer Gesellschaft, für die Demokra-
tisierung aller Lebensbereiche, für ge-
sellschaftliche Teilhabe und politische 
Partizipation, für Umweltschutz, für 
friedliche Konfliktlösungen.

nalrat, Bundesrat, Landtag, Gemeinde-
rat etc.), lehnen aber die damit verbun-
dene, allgemein verbreitete Usance des 
proportionalen Pfründeverteilens im 
nicht parteipolitischen Bereich, auch 
und gerade im Bildungssystem, ab. 
Insbesondere braucht das Schulsystem 
keine parteipolitisch bestimmte Kon-
trolle und Verwaltung.

Wir wenden uns daher gegen parteipo-
litisch motivierte Eingriffe ins Schulle-
ben, z.B.: Sanktionierung missliebiger 
Meinungen, Forcierung parteipoli-
tischer Inhalte u.a.

Wir wenden uns gegen parteipoli-
tisch motivierte Falschdarstellungen 
der schulischen Realität in bildungs-
politischen Diskussionen, z.B.: vor 
Gehaltsverhandlungen und in gesell-
schaftlichen Debatten über die Arbeits-
bedingungen der Lehrer*innenschaft.

Daher verstehen wir uns als eigenstän-
diger Teilnehmer*innen an der gesell-
schaftlichen Bildungsdiskussion und 
werben in der Kollegen*innenschaft 
und in der Öffentlichkeit für unsere 

PU ist ein Begriff, der mehrere Bedeu-
tungsaspekte aufweist, die hier näher 
erläutert werden sollen. Beginnen wir 
mit der Parteimitgliedschaft. Die PU 
ist eine Eigenschaft der ÖLI, nicht des 
einzelnen Mitglieds, das sich parteipoli-
tisch deklarieren und engagieren kann, 
aber als Mitglied der ÖLI sich an den 
Interessen der Lehrer*innenschaft ori-
entiert, die sie keinesfalls Parteiinteres-
sen unterordnet. Die Gruppe steht nicht 
in Äquidistanz zu allen politischen 
Parteien, kennt beim einzelnen Mitglied 
aber keine bevorzugte Parteizugehörig-
keit. Die Autonomie der ÖLI wird auch 
nicht durch ähnliche Standpunkte von 
Parteien in Frage gestellt. Von Parteien 
geteilte Gruppenpositionen können 
Grundlage überparteilicher Koalitionen 
sein.
Wir stehen gegen „Parteibuchwirt-
schaft“ als Auswahlkriteriumskultur 
für Postenvergabe, Leitungsfunkti-
onen, Vertragsverbesserungen u.ä.

Wir befürworten zwar die Rolle der 
politischen Parteien im gesellschaft-
lichen Willensbildungsprozess in den 
dafür vorgesehenen Gremien (Natio-

Warum Parteiunabhängigkeit (PU) für die ÖLI 
zentral ist und was wir darunter verstehen
Ralf Wimmer

F
ot

o 
Jo

ac
h

im
 W

ie
sn

er

Ich engagiere mich bei der ÖLi, ...
... weil ich hier meine Vorstellungen

von Bildung ehrlich und unabhängig 

von politischen Parteien einbringen 

und vertreten kann. Claudia Astner, Wien
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Kommentar

Türkis-blaue Bildungspolitik 1 Handbreit – die neue Maßeinheit

Katharina Bachmann und Gerhard Pušnik

Gerade erschien ein Rundschreiben des 
BMBWF, das den korrekten Umgang 
mit dem Kopftuchverbot für Volks-
schülerinnen vorgibt. Darin wird sehr 
ausführlich und genau dargestellt, wel-
che Kopfbedeckung in der Schule nicht 
erwünscht ist. Es bedarf vieler Worte, 
um das Ziel genau zu treffen. So heißt 
es in diesem Rundschreiben:

„Der Unterrichtsausschuss des Nati-
onalrates hat sich mit der Frage, was 
unter diesem Begriff (Anm. ‚Verhül-
lung des Hauptes‘) zu verstehen ist, 
intensiv beschäftigt und in seinem 
Bericht an den Nationalrat festgestellt, 
dass darunter, jede Art von Bekleidung 
verstanden (wird), die das gesamte 
Haupthaar oder große Teile dessen 
verhüllt. Daher fallen beispielsweise 
die jüdische Kippa und auch die Patka, 
die von Sikhs in diesem Alter getragen 
wird, nicht unter diese Regelung.‘“

Um alle möglicherweise auftauchenden 
Zweifel und Fragen der Lehrer*innen im 
Vorhinein schon auszuschließen, erfolgt 
im weiteren Verlauf des Rundschreibens 
eine detaillierte Erklärung dessen, was 
denn ein vollständig verhülltes Haupt 
ist: „Eine vollständige Verhüllung des 
Kopfes liegt jedenfalls dann vor, wenn 
der Kopf so verhüllt wird, dass das 

Haupthaar nicht mehr zu sehen ist. 
Auch wenn einzelne Haarsträhnen oder 
der Haaransatz noch zu sehen sind, 
ist von einer vollständigen Verhüllung 
auszugehen. Im Gegensatz dazu liegt 
keine vollständige Verhüllung vor, wenn 
die Haare vom Ansatz weg deutlich zu 
erkennen und in der Länge von zumin-
dest einer Handbreite zu sehen sind, 
unabhängig davon ob es sich um die 
Stirnpartie oder den Nacken handelt, 
sowie Kinn und Hals im Ausmaß eines 
Rollkragenpullovers frei sind.“

Ein Problem, das uns Lehrer*innen 
schon jahrelang unter den Nägeln 
brannte, ist damit endlich gelöst. Die 
Handbreite macht den Unterschied. 
Gott sei Dank sind wir mit keinen grö-
ßeren Problemen in unserem Schulall-
tag konfrontiert.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass 
zusätzliche sinnhafte Aufgaben für 
Schulleiter*innen und Bildungsdirek-
tionen warten: Bei Verstoß gegen das 
Kopftuchverbot „hat die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter unverzüglich die 
jeweils zuständige Bildungsdirektion 
zu verständigen. Diese hat die Er-
ziehungsberechtigten unverzüglich, 
jedenfalls innerhalb von 4 Schultagen, 
zu einem verpflichtenden Gespräch 

zu laden. In dem Gespräch sind die 
Gründe für den Verstoß zu erörtern. 
Zur Vermeidung weiterer Verstöße 
sind die Erziehungsberechtigten über 
ihre Verantwortung aufzuklären; dies 
ist schriftlich festzuhalten und der 
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter zur 
Kenntnis zu bringen.“

Das Ende der Fahnenstange ist aller-
dings noch nicht erreicht, denn: Sollten 
die Gesprächstechniken ihre Wirkung 
verfehlen und „findet nach dem Ge-
spräch ein weiterer Verstoß“ statt, 
dann ist das „von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 440 €, im Fall der Uneinbringlich-
keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen.“
Spätestens hier wird deutlich, dass 
Kickl nicht nur Innenminister war!

https://bildung.bmbwf.gv.at/ministeri-
um/rs/2019_17.html

Unabhängige Bildungsgewerkschaft
Rechtsschutz | Beratung | Service 
ab dem 1. Beitrittstag
18.- € Mitgliedsbeitrag

www.dieubg.at

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-But-
ton öffnet direkt die Homepage 

www.oeliug.at 
auf deinem Handy. 



5

Interview

Weltweit gehen Kinder und Jugend-
liche für Klimagerechtigkeit auf die 
Straße. Eltern und Lehrer*innen, 
Gewerkschafter*innen und NGOs 
unterstützen den Klimaprotest. 
Schulleiter*innen und die Bildungsmi-
nisterin haben am 27.9. gezeigt, dass 
Schulpflicht, Aufsichtspflicht und die 
Demonstrationsfreiheit gewahrt werden 
können. 
Klimapolitik ist als zentrales Zukunfts-
thema an den Schulen angekommen: 
Lehrer*innen machen Klimaschutz zum 
Unterrichtsthema, Schulbücher und 
Lehrpläne werden adaptiert.

Gewerkschaftliche Aktionen für eine 
soziale und ökologische Wende lassen 

Für einen FRIDAY FOR FUTURE im öffentlichen Dienst 
am 13. Dezember!
Solidarität mit Klimastreik und Klimaschutzdemonstrationen der Schüler*innen

noch auf sich warten. Höchste Zeit, dass 
auch wir Berufstätige Zeichen setzen 
und unsere Interessensvertretung in die 
Pflicht nehmen. Ohne intakte Umwelt 
sind sozialer Fortschritt, Gesundheit am 
Arbeitsplatz und ein gutes Leben für alle 
nicht zu erreichen.

Unser Vorschlag: 
Organisieren wir am Freitag, dem 13. 
Dezember einen FRIDAY FOR FU-
TURE im öffentlichen Dienst in Form 
von bundesweiten gewerkschaftlichen 
Betriebsversammlungen. An diesem 
Tag endet die COP25 Klimakonfe-
renz in Chile. Laden wir engagierte 
Schüler*innen, Eltern und Expert*innen 
als Gäste ein und verfassen wir of-

fene Briefe mit gewerkschaftlichen 
Forderungen an die zuständigen 
Minister*innen und die Parlamentspar-
teien.

Reinhart Sellner, UGÖD

Wieso sollen sich Lehrer*innen 
in der Klimaschutzbewegung 
engagieren? Wieso engagierst 
du dich? 

Moritz: Wir Lehrer*innen sind ja ein 
wichtiges Bindeglied. Wenn das The-
ma Klimaschutz auch in den Schulen 
Einzug hält, wird klar, dass das Klima 
kein isolierter Bereich ist, sondern mit 
allen Lebensbereichen in Verbindung 
steht. Dann kann ein Umdenken statt-
finden.

Anna: Ich finde, dass wir als 
Lehrer*innen Verantwortung tragen: 
Wir müssen das notwendige Wissen 
vermitteln, das die Kinder für ihr 
Leben brauchen. Und wir müssen 
Vorbilder für sie sein. Die Klimakrise 
bedroht jetzt ihre Zukunft und darauf 
zu reagieren ist die einzig verantwor-

Wie habt ihr beide den Earth 
Strike am 27.09.2019 erlebt?

Anna: Dass wir gemeinsam mit den 
Schüler*innen für eine bessere Zu-
kunft demonstriert haben, finde ich 
am schönsten. Der Earth Strike hat 
gezeigt, wie breit die Unterstützung für 
Klimaschutz in der Bevölkerung ist. 
Viele Lehrer*innen haben sich bei uns 
gemeldet und sind zum gemeinsamen 
Demoblock gekommen, aber noch 
mehr haben uns gesagt, dass sie schon 
versprochen haben, mit ihren Schul-
klassen zu gehen.

Moritz: Es war eine tolle Gelegenheit, 
die große Unterstützung für die Kli-
mabewegung zu erleben - gerade auch 
für Schüler*innen, die bisher nicht mit 
einer Demonstration in Berührung ge-
kommen sind.

Klimabildung in den Lehrplan 
Uschi Göltl  im Gespräch mit Anna Großmann und Moritz Steininger von den Teachers for Future Vienna

tungsvolle Reaktion. Es bleibt uns also 
gar nichts anders übrig, wir müssen 
uns engagieren, wenn wir unseren Be-
ruf ernst nehmen.

Was sind die nächsten Schritte 
der Teachers?

Anna: Wir wissen, dass guter Un-
terricht harte Arbeit ist und das gilt 
natürlich auch für Klimabildung. 
Wir werden weiter daran arbeiten, 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
zu stellen und uns beim Ministerium 
dafür einsetzen, dass Klimabildung im 
Lehrplan verankert wird und dass die 
Schulbücher überarbeitet werden. 

Danke für das Gespräch!

„Eine Welt ohne Armut und ohne Koh-

lenstoffemissionen ist möglich. Die Agen-

da 2030 und das Pariser Klimaabkommen 

bilden das Rahmenwerk für eine Welt, 

in der soziale Gerechtigkeit verwirklicht 

werden kann. Internationale Klimaschutz-

maßnahmen müssen über die bisherigen 

„Lippenbekenntnisse“ von Unternehmen 

und Regierungen hinausgehen.“ (ÖGB-

Grundsatzprogramm 2018-2023).



6

mehr. Eine Parkbank im Sonnen-
schein bietet sich als Zwischenlösung 
an. Von ihr aus eröffnet sich ein 
glorreicher Blick auf eine Reihe gro-
ßer Bäume, die in allen Farben des 
Herbstes erstrahlen. Kurz findet L. 
Trost in ihrer Betrachtung. Doch das 
vor kurzem Erlebte holt ihn gnaden-
los ein. Er kann es kaum glauben und 
entnimmt seiner Tasche das ominöse 
Schriftstück. Zitternder Hand ent-
faltet er den Schrieb, um ihm einen 
heftigen Herbstwindstoß später, die 
Direktionsstraße entlang nachzuhet-
zen. Eine Passantin fängt das durch 
die Luft wirbelnde Blatt auf. „Ich 
glaube, Sie haben das verloren!“, sagt 
die Frau, die L. als eine der beiden 
wiedererkennt, die ihm aus der Bil-
dungsdirektion gefolgt waren.

„Entschuldigen Sie vielmals! Danke, 
dass Sie es aufgefangen haben! Äh, 
entschuldigen Sie....“

Da er keine Möglichkeit sieht, zu ver-
hindern, dass die Frau das Blatt liest 
und es ihm eigentlich ohnehin egal ist, 
ob sie es tut, verstummt L. und beginnt 
zu warten.

Ein verwunderter Blick wendet sich ihm 
zu. „Haben Sie das unterschrieben?“ 

„Ja!“

 „Um Himmels willen! Und Sie waren 
alleine bei dem Gespräch? Ohne Per-
sonalvertretung?“

„Auf Wiedersehen und nochmals 
herzlichen Dank!“

L. hat nicht absichtlich gelauscht, 
doch sein Schritt war schleppend 
und deshalb hörte er, was die beiden 
Frauen sagten. Es gibt ihm zu denken. 

Auch gegen ihn hatte es Vorwürfe 
gegeben und auch diese waren nicht 
eben konkret gewesen. Über die Iden-
tität der Beschwerdeführer breitete 
sich die amtliche Verschwiegenheits-
pflicht. Dafür wurden die aufgrund 
dieser Beschwerden durchgeführten 
Kontrollen umso genauer erklärt. L. 
hätte sich einer ganzen Reihe dienst-
licher Vernachlässigungen schuldig 
gemacht. Seine Schularbeiten seien zu 
leicht, sein Unterrichtstil zu Laissez-
faire. Er übersehe andauernd Fehler 
der Schüler*innen und habe selbst 
eine unleserliche Schrift. Kurz, er 
sei als Lehrer nicht geeignet. Eine 
einvernehmliche Beendigung seines 
Dienstverhältnisses sei der beste Weg 
für alle Beteiligten. Eine Verweige-
rung seiner Zustimmung würde ihm 
nur selbst ‚auf den Kopf fallen’. Aber 
bitte, wenn er an einem langwierigen 
Kündigungsverfahren interessiert sei, 
welches nur mit seiner Niederlage 
enden könne und dessen Kosten er 
würde tragen müssen...

L. will seinen Weg fortsetzen, da 
wird ihm klar, dass er gar nicht 
weiß, wohin er geht. Nachhause will 
er nicht, Arbeitsplatz hat er keinen 

L. Ehrer verlässt die Bildungsdirekti-
on. In seiner Tasche trägt er die Kopie 
eines Schriftstücks, welches er kurz 
zuvor unterzeichnet hat - die einver-
nehmliche Kündigung seines Lehrbe-
rufs. Die automatische Tür der Direk-
tion öffnet sich und er steht auf der 
Straße. Frische, sonnige Herbstluft 
umströmt ihn und er gönnt sich einen 
tiefen Atemzug. Er schließt die Augen 
und bekommt im nächsten Augenblick 
die automatische Tür ins Kreuz, da er 
einen Schritt zu wenig weit gegangen 
ist.

Gleich nach L. verlassen zwei Frauen 
das Gebäude. Nachdem sie sich davon 
überzeugt haben, dass L. den Volltref-
fer der Tür unversehrt überstanden 
hat, verabschieden sie sich voneinan-
der.

„Herzlichen Dank für ihre Hilfe! 
Ohne Sie wäre ich überfordert gewe-
sen“, sagt die eine.

„Bitte sehr, gern geschehen!“ antwor-
tet die andere und fügt hinzu: „Alles 
Weitere liegt jetzt beim Dienstgeber. 
Wenn die Vorwürfe gegen Sie aufrecht 
erhalten werden, müssen Sie von Ihrer 
Entlassung schriftlich verständigt wer-
den. Ich halte das für äußerst unwahr-
scheinlich, da die Vorwürfe ja schon 
jetzt nicht konkretisiert werden konn-
ten. Aber warten wir mal ab. Sollten 
Sie wider Erwarten doch Post erhalten, 
verständigen Sie mich sofort. Auf Wie-
dersehen und schönen Tag noch!“

Fiktiv? Real!

Lauer Herbsttag - raues Erwachen 
Termin in der Bildungsdirektion   notiert von Uschi Göltl und Andreas Chvatal

Die Lehrer*innenbewegung für eine klimagerechte Zukunft 
www.teachersforfuture.at
Die Schule ist der Ort der Zukunft, aber eine lebenswerte Zukunft gibt es nur mit Klimage-
rechtigkeit. Dafür setzen wir uns als Lehrer*innen ein. Gemeinsam mit unseren Schüler*innen 
und der Bewegung Fridays For Future kämpfen wir für die Einhaltung der Pariser Klimaziele. 
Unser Ziel ist, Lehrende aller Altersstufen dabei zu unterstützen, sich für den Klimaschutz ein-
zusetzen. Es entstehen laufend neue Regionalgruppen, nimm Kontakt auf, wenn du auch eine 
Teachers for Future – Gruppe starten willst.           info@teachersforfuture.at
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lung: Besteht ein Kind 
den MIKA-D-Sprach-
standstest im April, verliert 
es den Status als außerordentliche*r 
Schüler*in und muss damit in allen 
Fächern benotet werden, auch wenn 
es viele Stunden gar nicht besuchen 
konnte, weil es in der Deutschförder-
klasse war. So kommt es fast sicher 
zu einem Durchfallen schon im ersten 
Schuljahr in Österreich. Bisher hatten 
außerordentliche Schüler*innen bis zu 
zwei Jahre Zeit, die Klassenkonferenz 
entschied über ein Aufsteigen. Die 
neue Regelung bringt eine unnötige 
Verschärfung, ist pädagogisch nicht 
sinnvoll, sondern sogar extrem kon-
traproduktiv.

Der Protest der Lehrer*innen gegen 
diese Vorgangsweise wurde nicht ge-
hört, weder in der Gewerkschaft noch 
im Ministerium. Nur unsere Petition 
schafft Öffentlichkeit.  

sache, dass nicht an der Schule entschie-
den werden durfte, wie die Deutsch-
förderung organisiert wird. Weniger 
Beachtung fanden die dramatischen 
Auswirkungen des MIKA-D-Tests auf 
ältere Schüler*innen. Das Testmaterial 
für diese Altersgruppen war nicht fer-
tig, so wurde der vorliegende Test für 
alle Schüler*innen der Volksschule, 
aber auch in der Sek1 und Sek2 vorge-
schrieben. 

Eine absurde Situation
Dieser MIKA-D prüft den Sprach-
stand im Kindergartenalter. Als Test-
material dient zum Beispiel ein Spiel-
platzbild, Schreib- und Lesekompe-
tenzen werden nicht überprüft. Konn-
te also eine 15-Jährige diese Spiel-
platzsituation sprachlich meistern, 
wurde ihr nicht nur die Sprachför-
derung gestrichen, sondern auch der 
Status als außerordentliche Schülerin.  
Die wahre Gemeinheit ist diese Kopp-

Im April 2019 wurde mit dem MIKA-
D ein Test vorgeschrieben, der den 
Sprachstand von Schuleinsteiger*innen, 
also von 6-Jährigen (!) ermittelt. Erst-
mals gab es eine standardisierte Mög-
lichkeit festzustellen, ob Sprachförde-
rung bei Schuleintritt nötig ist. Bisher 
traf diese Entscheidung die Direktion. 
Man könnte unterstellen, dass unter 
Umständen die angestrebte Gruppen-
größe wichtiger war als das Wohl des 
einzelnen Kindes, insofern wäre ein 
standardisierter Test ein Fortschritt. 
Gleichzeitig wurden durch die letz-
te Bundesregierung die getrennten 
Deutschförderklassen eingeführt. Jetzt 
wird über den Sprachstandstest auch da-
rüber entschieden, ob die Schullaufbahn 
in einer Regelklasse startet oder nicht. 

Von unterschiedlicher Seite wurde die 
Trennung der Kinder mit mangelnden 
Deutschkenntnissen aus der Regelklasse 
heftig kritisiert, ganz besonders die Tat-

Auswirkungen der Bildungspolitik der letzten Regierung 
auf außerordentliche Schüler*innen  Andreas Chvatal

Abfertigung im Sinkflug

Im Postkastl ein Schreiben von der 
APK – ihres Zeichens Abfertigungs- 
und Pensionskasse mit Sitz in Wien. 
Diejenigen, denen mein Dienstgeber 
monatlich Beiträge überweist, die 
an mich ausgezahlt werden, sobald 
ich in der Pension, also in ferner 
Zukunft gelandet bin. Der Sinkflug 
scheint aber schon jetzt, viele Jahre 
vorher eingeleitet worden zu sein: 
Der kleinen Freude über den jähr-
lichen Zuwachs am Konto folgt auf 
den Fuß Ernüchterung, kaum ist die 
Wohnung betreten, das Kuvert aufge-
rissen, der Brief überflogen.

Standen mir Ende des Jahres 2017 
noch 423 Euro und ein paar Zer-
quetschte bei meinem ehemaligen 

Dienstgeber Universität zu, so sind 
das ein Jahr später nur mehr 408 
Euro – ein „Veranlagungsergebnis“ 
von minus 3,5%. Klingt vorerst nicht 
spektakulär. Gleiches fährt die apk 
aber bei allen meiner ehemaligen und 
aktuellen Dienstgeber ein, sodass 
bei einer Addition aller „Anwart-
schaften“ aus 2017 plus den Beiträ-
gen aus 2018 ein deutliches Minus 
herauskommt. Die Verwaltungsko-
sten für diese nicht eben großartige 
Performance sind da freundlicherwei-
se schon miteinberechnet, pardon: 
-abgezogen.

Wie, frage ich mich, kann es sein, 
dass die Beiträge, die mein Dienst-
geber für mich monatlich überweist 

– und das tut er, weil ich dafür ar-
beite und gearbeitet habe – von einer 
Vorsorgekasse ganz offensichtlich in 
Risikopapieren veranlagt werden? 
Meine Zustimmung habe ich dazu 
nicht gegeben – und würde das auch 
in Zukunft nicht tun, allein schon, 
weil mir das Spiel mit Aktien und 
Fonds unethisch erscheint. Und wo, 
bitte, kann ich kundtun, dass ich 
nicht möchte, dass meine zukünftige 
„Altersvorsorge“ (Copyright APK) 
schrittweise und unwiederbringlich 
in den Weiten der Troposphäre ver-
pufft? Ich möchte einfach nur heraus-
bekommen, was einbezahlt worden 
ist. So schwierig kann diese Mission 
doch wirklich nicht sein. 
Tina K., per Mail
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Wir wollten da-
mals Ende der 
70er, Anfang der 
80er innerhalb 
unserer Interes-
sensvertretungen 
eine parteiunge-
bundene Initiative 
schaffen, denn 
unsere Erfahrung 
zeigte, dass die 
Parteifraktionen 
ihre Mitglieder 
bzw. Mandatar*innen knebelten, an 

Aus den Anfängen der ÖLI zum Jubiläum 40 Jahre Öli 
Oktober 2019: Heidi Pirchner – Pionierin der ersten Stunde erzählt

Parteipositionen fesselten. Wir 
wollten in einem demokratischen 
Meinungsbildungsprozess unsere 
Positionen zu Bildungspolitik und 
Arbeitsrecht entwickeln.
Und wir wollten keine iso-
lierte „Standespolitik“ für 
Lehrer*innenrechte betreiben. 
Am Bildungsprozess sind die 
Kinder und Jugendlichen sowie 
die Eltern aus allen Bevölke-
rungsschichten beteiligt, und 
nicht als Objekte, sondern 

als Menschen mit ihren Gefühlen, 

Bedürfnissen, Interessen an Per-
sönlichkeitsentwicklung, Chancen 
und Zugängen zu gesellschaftlichen 
Bereichen ihrer Zukunft. Schlechte 
Lernbedingungen für die Kids sind 
zugleich schlechte Arbeitsbedin-
gungen für uns, und umgekehrt. 
Miese Arbeitsbedingungen unsereins 
und mangelnde Wertschätzung un-
serer Arbeit sind kein Nährboden für 
eine gemeinsame Arbeits- und Lern-
kultur. Daher wollten wir, um unsere 
politischen Forderungen an den Bil-
dungsprozess im Auge behalten, dass 
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Jeder GBA ist besser als gar kein GBA
Gary Fuchsbauer und Gabriele Atteneder

„Wozu brauchen wir zusätzlich zur PV 
auch noch einen Gewerkschaftlichen 
Betriebsausschuss? Die PV-Leute an 
meiner Schule sind doch ohnehin bei 
der Gewerkschaft!“, mit dieser Frage 
wurden wir vor kurzem in unserer PV-
Akademie konfrontiert. Im weiteren 
Gespräch zeigte sich, dass der partei-
politische Diskurs in diesem Kollegi-
um eher vermieden wird, weil damit 
politischer Streit in den gut laufenden 
schulischen Alltag käme. Von der Ge-
werkschaft, abgesehen von Reifenakti-
onen und günstigen Urlaubsquartieren, 
erwarte man ohnehin nicht viel. 

Daher ist uns wichtig, klarzustellen: 
Ein GBA ist der direkte Kommuni-
kationspartner der fraktionell or-
ganisierten GÖD an der jeweiligen 
Dienststelle. Fehlt diese Organisati-
onsebene, fehlen auch die transpa-
renten Kommunikationswege! Was 
die jeweiligen Fraktionen in den 
Landes- und Bundesgremien fordern 
und welche Wege sie gehen, ihre 
Ziele zu erreichen, kann dann nur 
informell kolportiert werden. Diese 

„stille Post“ färbt sich dann je nach 
fraktionellem Fokus.

Transparenz, Solidarität und Mitbe-
stimmung funktionieren jedoch besser 
auf offiziellem Weg. Die Installation 
eines gewählten GBAs trägt daher zu 
einer guten Schulgemeinschaft wesent-
lich bei, weil damit die Positionen aller 
Fraktionen transparent werden und 
Mitbestimmung demokratisch gelebt 
werden kann. 

Es lohnt sich daher, einen GBA an 
jeder Dienststelle zu wählen und sei 
es um den Preis, sich selbst für diese 
Funktion zur Verfügung zu stellen!  

Die ÖLI-UG bietet alle Unterstützung 
bei der Organisation einer GBA-Wahl 
an. Bis 6.11. können Listen bei den 
Wahlausschüssen eingereicht werden.

WAHL2019-Infoblatt-Gewerkschafts-
wahl und Vorlage für GBA-Wahlein-
reichung in: 
https://www.oeliug.at/pv-wahl-2019/
pv-wahl-unterstuetzungserklaerungen  

Ich engagiere mich bei der ÖLi

... weil ich die Bedingungen für Lehrer*innen 

verbessern möchte, indem gute Bedingungen für 

eine gelungene Inklusion geschaffen 
werden! Sylvia Ochmann
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wir solidarisch denken und entspre-
chend die Institutionen gestalten.

Das Jubiläum 40 Jahre ÖLI darf 
schon alle mit ein bisschen Stolz auf 
die immer breitere Verankerung an 
den Schulen erfüllen. Ich wünsche 
der ÖLI nun weitere Erfolge bei den 
kommenden PV-Wahlen und euch 
allen in eurer Arbeit – an den Schulen 
und in eurer Interessensvertretung. 
Mit viel Freude konnte ich in Zeillern 
spüren - das Feuer wurde immer wei-
tergegeben.
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Systemsprenger
Claudia Astner

wollen (oder können), dann werden 
Geldstrafen angedacht und auch ver-
hängt. Das wirkt! Bestimmt! Strafen 
wirken!

Schulalltag
Doch all diese Maßnahmen lassen 
Benni in unseren Klassenzimmern kalt.
Dabei ist sie gar nicht ignorant. Wer 
den Film sieht, merkt ganz schnell: Das 
Mädchen ist unglücklich! Sehr sogar! 
Sie möchte gefallen, „brav“ sein, geliebt 
werden. Und doch gelingt es ihr nicht. 
Sie ist gefangen in sich selbst, in ihren 
Verhaltensweisen. Was sie braucht, 
sind Menschen, die ihr zur Seite stehen, 
Menschen, die sie begleiten und unter-
stützen – sie braucht Support.

Und da schließt sich der Kreis zum 
Schulalltag: In jeder Gesellschaft 
gibt es Menschen, die anders sind, 
die nicht so richtig dazupassen. Das 
kann kein wie auch immer gear-
tetes Schulsystem verhindern. Wir 
Lehrer*innen brauchen Unterstützung 
in Form von Beratungslehrer*innen, 
Psychagog*innen, Sozialarbeiter*in-
nen, Psycholog*innen, Therapeut*in-
nen oder einfach Betreuer*innen – um 
Kinder, die es brauchen, in ihrem 
Schulalltag zu unterstützen. Nur 
so können wir dazu beitragen, dass 
Schicksale, wie das von Benni, in un-
serer Gesellschaft minimiert werden. 
Kostenneutral wird das nicht gelingen, 
gewinnbringend wäre es für alle.

leistungswillige, leistungsfähige 
Mitschüler*innen in ihrem Fortkom-
men bremsen. Das ist die Angst vieler 
Eltern, vieler Lehrer*innen. Also muss 
es aufhören – dieses anders-sein. Das 
sehen auch die für Schule verantwort-
lichen PolitikerInnen so. Lösungen 
müssen gefunden werden. Sofort. 
Schnell. Und vor allem kostenneutral.

Täglicher Überlebenskampf
Während alle politisch Verantwort-
lichen fieberhaft überlegen, kämpfen 
täglich Benni, ihre Lehrer*innen, 
Eltern/Betreuer*innen und viele unbe-
teiligte Kinder buchstäblich ums Über-
leben im Klassenzimmer. Rufe nach 
Supportpersonal werden laut. Das ver-
stehen die Politiker*innen, das finden 
sie auch gut – nur leider kann sich das 
Bildungsressort diesen Support derzeit 
nicht oder nur völlig unzureichend 
leisten.
Aber sie präsentieren umgehend mög-
liche andere Lösungen:
• Schluss mit der Kuschelpädagogik 
und den Reformen der letzten Jahre! 
Spätestens im zweiten Schuljahr müs-
sen die Kinder wieder „ordentlich“ 
- mit Ziffernnoten – benotet werden. 
Damit sie und alle an der Erziehung 
beteiligten Menschen „objektiv“ fest-
stellen können, ob die Leistung des 
Kindes entspricht oder nicht
• Eltern müssen wieder mehr in die 
Verantwortung genommen werden! 
Und wenn sie diese nicht wahrnehmen 

„Systemsprenger“ heißt ein Film der 
deutschen Regisseurin Nora Fing-
scheidt, der derzeit in den heimischen 
Kinos läuft. 

Die neunjährige Benni muss immer 
wieder zu neuen Pflegefamilien bzw. 
in neue Wohngruppen. Es gibt kei-
nen Platz in ihrem Leben, an dem sie 
ausgehalten wird. Jede neue Chance, 
die sie erhält, macht sie mit unkontrol-
lierten Impulsdurchbrüchen zunichte.
Und Benni selbst? Sie will nur bei ihrer 
Mutter sein. Doch die hat sie abgege-
ben, weil sie nicht mehr kann, sie fürch-
tet sich vor ihr und hält sie nicht aus.

Auch das Jugendamt, das System, sind 
mit Benni heillos überfordert.
Der Film hat mich sehr berührt.

Ich bin Lehrerin und arbeite in einer 
Förderklasse. Förderklassen sind Klein-
klassen, die Kinder und Jugendliche 
betreuen, die sozial und/oder emotio-
nal so belastet sind, dass ein Verbleib 
in der Großgruppe nicht möglich ist.
Zu zweit versuchen wir Kindern wie 
Benni Halt zu geben, ihre soziale 
Kompetenz zu verbessern, ihnen in der 
Schule einen Platz zu bieten, an dem 
sie zur Ruhe kommen können.
In einem Schulsystem wie dem unseren 
ist das gar nicht so einfach. Leistung 
ist gefragt in unserer Zeit. Jede/r muss 
vom ersten Schultag an seinen/ihren 
Beitrag leisten. Anders-sein könnte 

Schulgeschichten
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Ich engagiere mich bei der ÖLi, ...
... weil ich eine ehrlich agierende 

und unabhängige Interessenvertretung 

verstärken möchte. Andreas Gusel, Wien
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fragen 
  &antworten    

2. Wird eine Beratungsstunde nicht in 
Anspruch genommen oder findet diese 
wegen einer Erkrankung der Lehrkraft 
nicht statt, ist diese Beratungsstunde 
dann nachzuholen?

Antwort
1. Wenn Vorgesetzte eine Notwendig-
keit zur Verschiebung sehen, haben sie 
im Rahmen des Weisungsrechtes die 
Möglichkeit dazu. Das Weisungsrecht 
wird jedoch durch das Willkürverbot 
eingeschränkt. Weiters sollte es zur 
guten Vorgesetztentätigkeit gehören, 
die Änderungen mit den Betroffenen 
entsprechend zu kommunizieren.
2.  In beiden Fällen ist kein Nachar-
beiten vorgesehen. Im ersten Fall (es 
kommt niemand), wurde die Stunde ja 
erbracht. Im 2. Fall gilt, dass Kranken-
stand eben Krankenstand ist und der 
Dienst aus dieser Zeit nicht nachzuho-
len ist.

Diese Regelung ist für Landeslehrer*in-
nen im Pädagogischen Dienst definiert,
aus dem Vertragsbedienstetengesetz § 
40a für Bundeslehrer*innen geht bis-
her keine Regelung dazu hervor. 

Krankmeldung
Ab wann muss man eine Krank-
meldung vom Arzt bringen: am 3. 
oder 4.Tag? Und gibt es einen Unter-
schied zwischen Beamt*innen und 
Vertragslehrer*innen?

Antwort
Wenn die Schulleitung eine ärztliche 
Bestätigung/Krankmeldung verlangt, 
dann muss man sie auch in den ersten 
3 Tagen bringen; ab dem 4. Tag auch 
ohne Aufforderung. Bei Beamt*innen 
und VB steht dasselbe im Gesetz.

- a) Sabbaticalrückkehrer*innen 
schlechter behandelt werden, 
- b) Wünsche von Lehrer*innen, die in 
diesem Fall noch dazu gut zusammen-
passen und gegen die es keine spezi-
ellen pädagogischen Argumente gibt, 
missachtet werden,
- c) der Wunsch von Lehrer*innen 
bezüglich Einsatz in beiden Fächern 
ignoriert wird.
- Falls die PV deine Wünsche für 
nicht vertretbar hält, kannst du dich 
formlos schriftlich an die Personal-
vertretungsaufsichtsbehörde (PVAB) 
beim BMöDS, Radetzkystraße 2, 1030 
Wien, wenden und die Sache darstellen. 
- Falls die Schulleitung kein Einverneh-
men mit der PV erreicht, muss sie die 
PV auffordern, das der Bildungsdirek-
tion zu melden, damit auf Landesebene 
weiterverhandelt wird.
- Falls sich die Leitung nicht an das 
PVG hält und den Einvernehmens-
prozess verweigert, muss die PV (das 
ganze Gremium des DA) über den ZA 
an die PVAB schreiben und diese um 
Beurteilung des Verhaltens der Schul-
leitung ersuchen (da kommt dann übli-
cherweise heraus, dass die Bildungsdi-
rektion dafür sorgen soll, dass der/die 
Direktor*in das PVG einhält).

Verschiebung und 
Entfall von Bera-
tungsstunden im PD 

Infolge meiner Anstellung im päda-
gogischen Dienst (PD) erbringe ich 22 
Wochenstunden mit Unterricht und 2 
Wochenstunden in Form einer qualifi-
zierten Beratungstätigkeit. 
Laut Gesetz müssen die Beratungsstun-
den in entsprechender Weise bekannt 
gemacht werden. 

1. Dürfen diese im WebUntis veröffent-
lichten Termine nachträglich durch den 
Vorgesetzten verändert oder verscho-
ben werden? 

Benachteiligung nach 
einem Sabbatical 
Nach meiner Rückkehr aus dem Sab-
batical wurde ich in der Lehrfächer-
verteilung, nicht wie die letzten 10 
Jahre davor, vorwiegend in Englisch 
eingesetzt, sondern ausschließlich in 
meinem Zweitfach Geographie, mit 
dem Argument, dass keine weiteren 
Geographielehrer*innen zur Verfügung 
stünden. Außerdem sollte ich mich 
mit einem jungen Kollegen solidarisch 
zeigen, der sonst zu wenig Englisch-
stunden hätte. Ich zeige mich gerne 
solidarisch, wollte aber wenigstens 
eine Englischklasse. Dabei haben ande-
re Kolleg*innen sogar Überstunden mit 
Englischklassen. Eine Kollegin wollte 
sogar gerne eine Klasse abgeben, dann 
hätte ich eine Englischklasse gehabt 
und ein Geograph hätte von mir eine 
Klasse bekommen, dieser hätte gerne 
eine Klasse mehr unterrichtet. Wir wä-
ren also alle drei glücklich gewesen. 

Die Schulleitung wurde vor dem „Ein-
vernehmensgespräch“ mit dem DA von 
dieser möglichen Rochade informiert. 
Diese verweigerte den Wunsch zum 
Tauschen mit der Bemerkung, wer ein 
Sabbatical genießt, der müsse dann 
auch solche Nachteile in Kauf nehmen. 

Ich finde diese Vorgangsweise weder 
fair noch korrekt. Gibt es eine Hand-
habe gegen so einen Führungsstil und 
so eine Ungleichbehandlung oder muss 
ich das einfach hinnehmen?
 
Antwort
Die Schulleitung hat über die Dienst-
einteilung das Einvernehmen mit der 
PV herzustellen. Hier geht laut PVG 
eindeutig ein Auftrag an die Schullei-
tung! Die PV hat ihrerseits gem. PVG 
§. 2 auf alle möglichen Rechte und 
Interessen der Lehrer *innen zu achten. 
Sie sollte daher auf jeden Fall dagegen 
auftreten, dass 

Gabriele Atteneder
Zahlreiche KollegInnen nützen oeliug.at/kontakt 
um Anfragen zu stellen. Gabriele Atteneder be-
richtet aus den Antworten der Expert*innen.
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teilung ehestmöglich, jedenfalls aber so 
rechtzeitig vor der Maßnahme zu erfol-
gen, dass eine Beratung über deren Ge-
staltung noch durchgeführt werden kann.

(4) Die Leiterin oder der Leiter der 
Dienststelle hat sich auf Verlangen des 
Dienststellenausschusses mit diesem 
über Anträge, Anregungen und Vor-
schläge dieses Ausschusses zu beraten; 
einem solchen Verlangen ist binnen 
2 Wochen Rechnung zu tragen. Das 
Beratungsergebnis ist von der Leiterin 
oder dem Leiter der Dienststelle in 
Form einer Niederschrift festzuhalten.

(5) Kommt eine Verständigung im 
Sinne des § 9 Abs. 1 oder ein Einver-
nehmen im Sinne des § 9 Abs. 2 nicht 
zustande oder entspricht die Leite-
rin oder der Leiter der Dienststelle 
den schriftlichen Einwendungen des 
Dienststellenausschusses binnen 2 Wo-
chen nicht im vollen Umfang, so hat 
sie oder er dies dem Dienststellenaus-
schuss unter Angabe der Gründe ohne 
unnötigen Aufschub schriftlich be-
kanntzugeben. Dasselbe gilt, wenn die 
Leiterin oder der Leiter der Dienststelle 
glaubt, schriftlich eingebrachten An-
trägen, Anregungen und Vorschlägen 
des Dienststellenausschusses (Abs. 4) 
nicht nachkommen zu können. Wenn 
es der Dienststellenausschuss in diesen 
Fällen innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen verlangt, so ist die Angele-
genheit im Dienstweg der sachlich zu-
ständigen übergeordneten Dienststelle 
(…) binnen 2 Wochen vorzulegen. Eine 
schriftliche Äußerung des Dienststel-
lenausschusses ist in diesem Falle dem 
Vorlageakt anzuschließen. 

Maßnahmen (siehe § 9 Abs. 1 und 2) 
hinsichtlich derer der Dienststellenaus-
schuss Einwendungen oder Gegenvor-
schläge vorgebracht hat, haben solange 
zu unterbleiben, bis über diese Ein-
wendungen oder Gegenvorschläge end-
gültig abgesprochen ist; den Aufschub 

individuellen Fort- und Weiterbildung 
für die kommenden drei Schuljahre 
zu führen. Die Führung der Fort- und 
Weiterbildungsplanungsgespräche darf 
einer Berufsschulleitung-Stellvertre-
tung, Abteilungsvorstehung oder einer 
Fachvorstehung bezüglich der diesen 
unterstehenden Lehrpersonen ganz oder 
zum Teil übertragen werden. Die Ergeb-
nisse dieser Gespräche sind schriftlich 
zusammenzufassen und von der Schul-
leitung (Schulcluster-Leitung) sowie der 
Lehrperson zu unterfertigen.“

Wichtige Aufgaben enthält aber auch 
das PVG, nämlich was dort für die 
Dienststellenleitung steht, z.B.:
„Beabsichtigte Maßnahmen der Lei-
terin oder des Leiters, „hinsichtlich 
derer mit dem Dienststellenausschuss 
das Einvernehmen herzustellen ist (§ 
9 Abs. 2), sind spätestens 2 Wochen 
vor ihrer beabsichtigten Durchführung 
dem Dienststellenausschuss nachweis-
lich zur Kenntnis zu bringen.“ […] 
„Der Dienststellenausschuss kann 
innerhalb der zweiwöchigen Frist Ein-
wendungen erheben und allenfalls Ge-
genvorschläge machen.“ […] Die „Frist 
kann auf begründeten Antrag des 
Dienststellenausschusses angemessen 
verlängert werden. […] 

(3a) Bei beabsichtigten Maßnahmen, 
die dem Dienststellenausschuss schrift-
lich mitzuteilen sind, gilt Folgendes: 
a) die Mitteilung einer beabsichtigten 
Aufnahme, Versetzung oder Betrauung 
mit einer Vorgesetztenfunktion gemäß 
§ 9 Abs. 3 lit. a hat spätestens zwei 
Wochen vor ihrer Durchführung zu 
erfolgen;
b) in den übrigen Fällen des § 9 Abs. 3 
lit. a sowie in den Fällen des § 9 Abs. 
3 lit. b und lit. e hat die Mitteilung 
spätestens zwei Wochen vor ihrer 
Durchführung, in Dringlichkeitsfällen 
jedoch spätestens am Tage ihres Wirk-
samkeitsbeginns zu erfolgen;
c) im Fall des § 9 Abs. 3 lit. l hat die Mit-

Nachdem wir in der letzten 
Nummer die Personalvertretung 
behandelt haben, folgt nun ihr 
Gegenüber, die Schulleitung

Der Schulleitung 
„obliegt die Leitung der Schule und die 
Pflege der Verbindung zwischen der 
Schule, den Schülern und den Erzie-
hungsberechtigten, bei Berufsschulen 
auch den Lehrberechtigten. Die Auf-
gaben umfassen insbesondere Schul-
management, Qualitätsmanagement, 
Schul- und Unterrichtsentwicklung, 
Führung und Personalentwicklung sowie 
Außenbeziehungen und Öffnung der 
Schule. Er hat die Durchführung von 
Evaluationen einschließlich der Bewer-
tung der Unterrichtsqualität durch die 
Organe der externen Schulevaluation zu 
ermöglichen und deren Ergebnisse bei 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
zu berücksichtigen.“,

[…] „hat die Lehrer in ihrer Unter-
richts- und Erziehungsarbeit (§ 17) zu 
beraten und sich vom Stand des Un-
terrichtes und von den Leistungen der 
Schüler regelmäßig zu überzeugen. “, 

[…] hat „für die Führung der Amts-
schriften der Schule und die Ordnung 
in der Schule zu sorgen. 

Für die Beaufsichtigung der Schüler 
im Sinne des § 51 Abs. 3 hat er eine 
Diensteinteilung zu treffen. Er hat dem 
Schulerhalter wahrgenommene Mängel 
der Schulliegenschaften und ihrer Ein-
richtungen zu melden.“, aber das könnt 
ihr selber nachlesen.

Fortbildungsplanungsgespräche 
(gültig seit 1.9.2018):
Während die sonst im öffentlichen 
Dienst geltenden Mitarbeitergespräche 
mit Lehrer*innen nicht vorgesehen sind, 
hat die Leitung „mit jeder Lehrperson 
regelmäßig einzeln oder in Klein-
gruppen Gespräche zur Planung der 

Aufgaben der Schulleitung
Gary Fuchsbauer

Recht praktisch
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Recht praktisch

beizutragen. Sie haben im Umgang mit 
ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und 
Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Verhaltensweisen oder 
das Schaffen von Arbeitsbedingungen 
zu unterlassen, die deren menschliche 
Würde verletzen oder dies bezwecken 
oder sonst diskriminierend sind.“ (sie-
he: www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/
paragraf/29a bzw. https://www.jusline.
at/gesetz/bdg/paragraf/43a)

Abschließend noch ein Aspekt zur  
Fürsorgepflicht der Leitung:
„Die Leitungsaufgaben sollten so ge-
staltet werden, dass sie die Gesundheit 
und das Wohlbefinden aller Beteiligten 
unterstützen und fördern.“ Details 
dazu siehe: http://www.give.or.at/ange-
bote/themen/schulen-gesund-leiten/

gung durch den Dienstgeber und bei 
der einverständlichen Auflösung des 
Dienstverhältnisses;
- bei der Untersagung einer Nebenbe-
schäftigung;
- bei der Errichtung und beim Umbau 
von Amtsgebäuden bereits im Pla-
nungsstadium;
- bei der Gewährung der Wiederein-
gliederungsteilzeit.

Mit dem Dienststellenausschuss ist im 
Sinne des § 10 das Einvernehmen her-
zustellen:
- bei der Erstellung und Änderung des 
Dienstplanes einschließlich der zeit-
lichen Lagerung der Ruhepausen und 
der Diensteinteilung; soweit sich diese 
über einen längeren Zeitraum oder auf 
mehrere Bedienstete bezieht;
- bei der Einführung neuer Arbeits-
methoden und bei wesentlichen Ände-
rungen bereits eingeführter Arbeitsme-
thoden;
- bei der Bestellung und Abberufung 
von Personen, die für die Erste Hilfe, 
die Brandbekämpfung und Evakuie-
rung zuständig sind;
- bei der Durchführung einer Kontroll-
maßnahme unter Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten oder beson-
deren Kategorien personenbezogener 
Daten der IKT-Nutzung bei einem 
begründeten Verdacht einer gröblichen 
Dienstpflichtverletzung;
- bei der Festsetzung eines längeren Be-
obachtungszeitraumes als vier Wochen 
zur Durchführung einer Kontrollmaß-
nahme unter Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten oder besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten 
der IKT-Nutzung.

Mobbingverbot: „Lehrpersonen haben 
als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und als Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter ihren Vorge-
setzten sowie einander mit Achtung zu 
begegnen und zu einem guten Funktio-
nieren der dienstlichen Zusammenarbeit 

gemäß Z 1 muss der Dienststellenaus-
schuss ausdrücklich verlangen.

Die konkreten Punkte, bei denen der 
Personalvertretung Information, Mit-
wirkung und Einvernehmen einzuräu-
men sind, siehe https://www.jusline.at/
gesetz/pvg/paragraf/9 , Abs., 3, 1, 2.
Ich greife hier als Beispiele nur einige 
heraus: 
Dem Dienststellenausschuss sind 
schriftlich mitzuteilen: 
- die beabsichtigte Erstattung einer Dis-
ziplinaranzeige oder die beabsichtigte 
Erlassung einer Disziplinarverfügung;
- die gewährten Belohnungen und Lei-
stungsprämien;
- in jedem Kalenderjahr einmal das 
Personalverzeichnis oder die mit Hilfe 
automatisierter Verfahren aufge-
zeichneten Daten der Bediensteten im 
Umfang der im Personalverzeichnis 
enthaltenen Daten, soweit technisch 
möglich in Form eines elektronischen 
Datensatzes;
- welche Arten von personenbezogenen 
Daten oder besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten der Be-
diensteten mit Hilfe automatisierter 
Verfahren aufgezeichnet und welche 
Verarbeitungen oder Übermittlungen 
vorgesehen werden.

Dem Dienststellenausschuss ist Mit-
wirkung zu ermöglichen:
- bei der Auswahl der Bediensteten für 
eine Aus- oder Fortbildung;
- bei der Gewährung von Vorschüssen 
und Aushilfen, bei anderen Maßnah-
men der sozialen Betreuung der Be-
diensteten und bei der Erstellung von 
Grundsätzen über die Gewährung von 
Belohnungen und Leistungsprämien;
- bei der Gewährung von Sabbaticals, 
von Sonderurlauben in der Dauer von 
mehr als drei Tagen sowie von Karenz-
urlauben und Herabsetzungen der re-
gelmäßigen Wochendienstzeit;
- bei der Auflösung des Dienstverhält-
nisses durch Entlassung oder Kündi-

Fehler in PVG-Wahlordnung vom 
Nationalrat kürzlich korrigiert

Leider erst nach Drucklegung des 
grünen PVG-Büchleins 2019 der 
GÖD
hat der Nationalrat 2 Fehler in der 
PVG-Wahlordnung korrigiert.
Bitte ändere in deinem Büchlein fol-
gende Zahlen:
Seite 655, § 7, Abs. 1, lit. a: statt 
„ein(en) Monat“ gehört jeweils: „3 
Wochen“.
Seite 674, § 32, Abs. 2, und Seite 
677, § 41, Abs. 2: statt „vier Wo-
chen“ gehört jeweils „fünf Wo-
chen“.
In den von unser veröffentlichten 
Wahlkalendern sind diese Ände-
rungen schon berücksichtigt.
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rüstung im Kalten Krieg aber nach 
wie vor akut, es gab den „NATO-
Doppelbeschluss“ von 1979, der 
unter anderem zur Aufstellung von 
Marschflugkörpern in Deutschland 
führte. Im März 1982 demonstrier-
ten in Wien in der bis dahin größten 
Kundgebung der Zweiten Republik 
70.000 Friedensbewegte für weltwei-
te Abrüstung.

Heidi Pirchner erzählte, dass in bei-
den Bewegungen viele Lehrer*innen 
aktiv waren. Sie organisierten darauf-
hin österreichweite „Lehrertreffen“ 
(das Gendern war damals noch nicht 
üblich), um eine Weiterentwicklung 
des noch recht konservativen Schul-

ÖLI-UG momente

Meine Erwartungen an das ÖLI-
Seminar? Ich glaube, ich hatte eigentlich 
keine. Was ich definitiv nicht erwartet 
habe, ist nach dem Seminar auf einmal 
an 7. Stelle für den ZA-AHS zu kandi-
dieren, im Planungsteam für das nächste 
Herbstseminar zu landen oder mit einer 
verwandten Seele über Frida Kahlo zu 
schwärmen. Aber der Reihe nach.

Erster Tag, erstes Plenum und die Er-
kenntnis, die ÖLIs sind wirklich kritisch 
und unabhängig – über einzelne For-
mulierungen, Punkt und Beistrich wird 
doch eine Zeit lang diskutiert. Persön-
liche Freiheit wird extrem hochgehal-
ten. Wenn du lieber noch einen Kaffee 
trinkst, statt zum nächsten Programm-
punkt zu eilen, voll in Ordnung. Magst 
nicht aufs Gruppenfoto? Musst ja nicht. 

Zweiter Tag, erste Vorstellungsrun-
de. Lisi Pohl, noch DA-Vorsitzende 

in Perchtoldsdorf, FA-Kandidatin 
für NÖ. Erste Arbeitsgruppe: Strik-
te Wortmeldungsreihenfolge, über 
die Buch geführt wird. Und wieder: 
alles wird diskutiert. Wirklich alles. 
Den Abend nutze ich dann auch zum 
schulinternen Netzwerken in der Bar 
und finde dabei heraus, dass mein Kol-
lege Peter 2010 den Protestsongcontest 
gewonnen hat.

Dritter Tag, die nächste Vorstellungs-
runde, weil sich die Gruppe um ein 
Mitglied erweitert hat. Oder war es 
schon die dritte oder gar vierte? Im 
weiteren Verlauf wird das Wort Vor-
stellungsrunde schließlich zum Run-
ning Gag. An diesem Tag stellt sich 
auch heraus, dass niemand daran ge-
dacht hat, sich entweder um eine gute 
Kamera oder einen professionellen 
Fotografen für ordentliche Fotos für 
den Wahlkampf zu kümmern. Wieso 

Der Nebel lichtet sich über Zeillern
Meine erstes ÖLI-UG Seminar. Ein Erfahrungsmonolog.

Lisi Pohl

auch? Aber ein ÖLI verzagt nicht und 
ist ressourcenreich. Am nächsten Vor-
mittag hat Barbara einen organisiert. 
Da scheint sogar gleich die Sonne.

Die vorgegebene Zeichenanzahl für 
diesen Betrag ist leider ausgeschöpft 
(doch total strukturiert, die ÖLIs). Da-
bei wollte ich unbedingt noch von dem 
Abend erzählen, an dem ich schmerz-
haft feststellen musste, dass ich mit 
doppel-deutschen Karten doch keine 
Ahnung vom Schnapsen habe, und an 
dem ich nicht ausführlich genug mit 
Sabine über unsere Heldin Frida Kahlo 
debattiert habe. 

Und falls ihr euch fragt, was das jetzt 
alles mit dem Nebel aus dem Titel zu 
tun hat – metaphorisch ist es natürlich 
gemeint. An das nächste Seminar habe 
ich nämlich eine Menge Erwartungen.

Bei unserem jährlichen Herbstse-
minar Anfang Oktober kamen die 
Pionier*innen Heidi Pirchner und 
Markus Scheucher für einen Abend 
vorbei und berichteten, wie die ÖLI 
entstanden war.

Ende der 70er, Anfang der 80er 
gab es die Anti-AKW- und die Frie-
densbewegung. Zwentendorf wurde 
gebaut, und unter anderem aufgrund 
der Mobilisierung lehnten 50,47 Pro-
zent bei der Volksabstimmung am 5. 
November 1978 die Inbetriebnahme 
ab. Bis in die 70er Jahre wurde ge-
gen den Vietnamkrieg demonstriert, 
die US-Truppen zogen 1973 ab. Die 
atomare Bedrohung war mit der Auf-

Looking back

betriebs voranzutreiben. Auf diesen 
Treffen entstand die Idee, wie die 
Vorarlberger Lehrer*innen es 1979 
vorgemacht hatten, bei den Personal-
vertretungswahlen 1983 österreich-
weit zu kandidieren. Markus Scheu-
cher hatte die maschinengeschriebene 
Einladung zum Gründungstreffen der 
ÖLI im Cafe Westend am Westbahn-
hof mitgebracht. 

Seit nunmehr 36 Jahren setzt sich die 
Österreichische LehrerInnen Initiative 
- die Vorarlberger seit 40 - für ein soli-
darisches, demokratisches und partei-
freies Schulwesen ein. Am 27. und 28. 
November können Sie Ihre Stimme für 
uns abgeben.

ÖLI-UG entstanden aus Anti-AKW- und Friedensbewegung
Christian Schwaiger
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Kunst & Kultur

Veronika Merl 
*1957 Schweden, lebt und arbeitet in Linz / Urfahr
Studium Bühnenbild / Kostümentwurf am Mozarteum Salz-
burg, 5 Jahre Theaterarbeit – Bühnenbild, Kostüm, Requisite, 
Lehrauftrag Bildnerische Erziehung, seit 1987 Ausstellungen im 
In- und Ausland u. a. siehe www.veronika-merl.at

Veronika Merl setzt ihre künstlerischen Intentionen in ver-
schiedenen Techniken bzw. Phasen um, wie die ausgewählten 
Bildbeispiele zeigen. Figurative Sujets sowie (z. T. abstrahierte) 
architektonische Kompositionen bilden einen Schwerpunkt in 
Merls malerischem Oeuvre. In der Serie „Reflexionen“ nimmt 
Merl  gesellschaftspolitisch relevante Themen auf humorvolle 
Weise ins Visier. Die Reihe RAUM FREI  (Wald) besteht aus 
großformatigen Zeichnungen auf handgeschöpftem Papier, die 
unsere „gewohnten“ Lebensräume in die Natur verlagern.

1. Alturfahr west, 60 x 120 cm, Öl auf Lw, 2013
2. Auf der Ländn,Öl auf Lw., 80x70cm, 2016
3. Pharma Karma, 70 x 50 cm, 2013
4. Meeting. Artpen,... auf Bütten 143 x 75 cm, 2016

1

2

3

4
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Die ÖLI-UG 
• ist parteipolitisch unabhängig
• für eine Demokratisierung der Schule auf allen Ebenen
• für eine deutliche Erhöhung des Bildungsbudgets
• für eine sofortige Entlastung aller Lehrer*innen durch eine Arbeitszeitverkürzung und 

durch zusätzliches Unterstützungspersonal 
• für eine umfassende Auseinandersetzung mit der Klimakrise

ÖLI-UG fordert
• Jede Supplierstunde muss bezahlt werden!
• Keine Lehrpflichterhöhung für Junglehrer*innen!
• Wahlmöglichkeit: neues - altes Dienstrecht!
• bewährtes Unterrichtspraktikum statt Induktionsphase!
• Beschäftigung von Bundeslehrer*innen in NMS gemeinsam mit APS-Lehrer*innen!
• Junglehrer und Junglehrerinnen einstellen! Wir brauchen sie an den Schulen!
• Klassenvorstand, Soziales Lernen und Teamstunde in die Lehrverpflichtung!
• Eine deutliche Verbesserung der Lehrer*innenbildung aber auch der Fort- und 
  Weiterbildungsmöglichkeiten!
• Die Entlastung von Verwaltungs- und Dokumentationstätigkeiten!
• Chancenindex bei zusätzlicher Mittelzuteilung!

Wofür wir uns in der GÖD einsetzen
Mit Engagement und Druck fordern wir die schon längst überfällige und umfassende 
Demokratisierung der GÖD
• Damit wir die jahrelangen richtigen und wichtigen Forderungen noch erleben
• Damit wir endlich die versprochene Unterstützung (Psycholog*innen, 
Sozialarbeiter*innen, Sonderpädagog*innen) bekommen!
• Interventions-Teams als echte Unterstützung für Lehrer*innen in schwierigen Situationen
• Damit die Durchsetzung von jahrelangen Forderungen endlich aktiv angegangen wird
• Damit alle Kinder und Jugendlichen ihre Potentiale, Talente und Interessen unabhängig 
vom Einkommen ihrer Eltern verfolgen und entwickeln können!
• Damit koordiniertes, gemeinsames und schultypenübergreifendes Vorgehen der Ge-
werkschaften zum Prinzip wird – eine Gewerkschaft für alle Lehrer*innen!

Personalvertretungswahlen am 27./28.11.2019 
ÖLI-UG wählen

ÖLI ZVR-Zahl | 125480687
DVR | 0581518

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

An:

Österreichische Post AG
MZ 02Z030917 M

ÖLI-UG
Pflasterweg 7, 4643 Pettenbach
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S.	  2	  
Offener	  Brief	  an	  Bundesministerin	  Rauskala	  
Betrifft:	  NOST	  in	  die	  Schulautonomie	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Bundesministerin!	  
Die	  beabsichtigte	  Einführung	  der	  NOST	  stößt	  an	  den	  AHS	  auf	  großen	  Widerstand.	  Es	  gibt	  
massive	  Bedenken	  gegenüber	  den	  zentralen	  Absichten	  dieses	  Projektes.	  Die	  Erfahrungen	  in	  
den	  Pilotschulen	  bestätigen	  diese	  Bedenken.	  Aus	  diesem	  Grund	  wird	  vom	  bmbwf	  auch	  eine	  
Evaluierung	  durchgeführt.	  Die	  Evaluierung	  der	  NOST	  ist	  allerdings	  noch	  nicht	  abgeschlossen.	  
	  
Wir	  appellieren	  an	  Sie,	  das	  Aussetzen	  bzw.	  das	  Verschieben	  der	  NOST	  der	  autonomen	  
Entscheidung	  der	  Schulen	  zu	  überlassen.	  Dies	  ist	  durch	  eine	  einfache	  gesetzliche	  Regelung	  
möglich.	  	  
Wir	  ersuche	  Sie,	  diese	  Regelung	  noch	  in	  dieser	  Regierungsperiode	  umzusetzen,	  da	  eine	  
Regierungsbildung	  sich	  möglicherweise	  bis	  ins	  Jahr	  2020	  ziehen	  wird	  und	  es	  für	  eine	  
Gesetzesänderung	  dann	  zu	  spät	  sein	  könnte.	  
	  
Besten	  Dank,	  
Für	  die	  ÖLI-‐AHS	  
Gerhard	  Pusnik	  
Susanne	  Roithinger	  
Ursula	  Göltl	  
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ÖLI-‐UG	  	  Die	  parteiunabhängigen	  Kandidatinnen	  und	  Kandidaten	  
 

 
 
	  
Kandidierende Listen müssen bei den Wahlausschüssen eingebracht 
werden:	  
• Für die Personalvertretungswahl bis 23.10.2019  
• Für die Gewerkschaftswahlen bis 06.11.2019 

 
Personalvertretungswahl  
Wahlberechtigt sind alle, die spätestens am 18.09.2019 im Dienst 
waren und am Wahltag noch im Dienst sind. 
Wählbar sind alle, die am 09.04.2019 im Dienst waren und am 
Wahltag im Dienst sind. 

Termine:

ÖLI-UG Salzburg
Kollegialer Austausch für 
Lehrer*innen aller Schularten

Informations-/Diskussionsver-
anstaltung

Wir laden ein zu einem in-
formellen und informativen 
Austausch über aktuelle schu-
lische Themen.

Donnerstag, 21. Nov. 2019
19.00 Uhr
Ort wird noch bekannt ge-
geben (siehe Homepage PV-
Akademie der ÖLI-UG)

eigenständig denken
solidarisch handeln
unabhängig wählen

ÖLI macht Schule

Du willst, dass an 

deiner Schule vor 

der Wahl auch die 

Unabhängigen 

Gewerkschafter*innen 

ÖLI-UG sich vorstel-

len? Wir kommen ger-

ne. Schreib uns: 

a@oeli-ug.at


