
 

Warum soll ich euch wählen?  
 
Diese Frage begleitete uns in den letzten Wo-
chen. Die Antwort ist klar: Unser Markenzei-
chen und unsere Stärke ist die parteipolitische 
Unabhängigkeit – als einzige der wahlwer-
benden Parteien. So können wir konsequent 
für die Rechte der Kolleg*innen eintreten, oh-
ne Rücksicht auf Interessen einer „Mutter-
Partei“.  In Konflikten mit Eltern, der Schullei-
tung oder auch mit dem Dienstgeber brauchen 
wir Lehrer*innen eine von Parteien einfluss-
freie rechtliche Unterstützung.   
Wählen sollten uns all jene, die meinen, dass 
die Parteipolitik  in einer Schule der Zukunft 
nichts zu suchen hat! Diese Vision umzusetzen 
– dazu braucht es eine starke, unabhängige 
Position, die der Steli-UG.  
Die Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte ist 
nicht zuletzt deshalb so verlaufen, wie wir es 
erlebt haben, weil die grundverschiedenen 
Weltanschauungen von ÖVP und SPÖ in voller 
Härte und Kompromisslosigkeit aufeinanderge-
prallt sind: Gymnasium vs. Gesamtschule. His-
toriker*innen wissen, wie alt diese Haltungen 
sind. Sie stammen aus den 30er Jahren, wo 
man im Roten Wien Otto Glöckls 
„Arbeitsschule“ für alle Kinder propagierte, 
während die im Bund regierende Christlich-
Soziale Partei gerade in diesem Ansinnen den 
Untergang der Bildung zu erkennen glaubte. 
Im Grunde sind die Positionen bis heute  1:1 
gleichgeblieben. Die Phrasen aus der histori-
schen Mottenkiste haben ihr Ablaufdatum je-
doch überschritten (siehe Ulrich Pichlers Kom-
mentar auf Seite 2). 
Wir von der Steli-UG glauben, 
dass Lösungen nicht nur schwarz 
oder weiß sein können. 
 
 
 
 
Juliana Kemmer 
juliana.kemmer@aon.at 
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Statt eines Editorials 
Wer eine Alternative haben will, muss sie auch wählen:  

Vielfalt ist besser als Einfalt          

Warum macht es Sinn, der Steli-UG bei den 
Personalvertretungswahlen die Stimme zu 
geben?  
Weil eine buntere Zusammensetzung im Fachaus-
schuss (auf Landesebene), bzw. im Zentralaus-
schuss (auf Bundesebene) ein Garant dafür ist, 
dass unterschiedliche Meinungen und verschiedene 
Standpunkte diskutiert werden, was zu einer aus-
gewogenen Entscheidungsfindung führt. 
Weil innerhalb der Steli-UG verschiedene Meinun-
gen zu einzelnen Themen Platz haben, weil wir 
wissen, dass zwei oder drei Gehirne mehr leisten 
können als eines. 
Weil, um auch ein Beispiel auf Schulebene zu ge-
ben, von Steli-UG seit langer Zeit gefordert wird, 
in den Schulen Leitungsteams auf Zeit anstelle von 
Direktoren auf Lebenszeit zu installieren, und, und, 
und…. 
Diversität ist in den wirtschafts-, sozial- und integ-
rationspolitischen Diskussionen zum gerne ver-
wendeten Schlagwort geworden. Verschiedene 
Perspektiven und Zugänge ermöglichen ganz an-
dere Ergebnisse als die schon gewohnten. Statt il-
lusionslos mehr von demselben zu erwarten, hin 
zu einer  Veränderung zum Besseren! 
Warum macht es Sinn, der Steli-UG bei den Ge-
werkschaftswahlen die Stimme zu geben? 
Weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Ge-
werkschaft dann am stärksten aufgetreten ist, 
wenn das Gegenüber ein sozialdemokratisch be-
setztes Ministerium war. Mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit kommt aber der/die 
neue Minister*in aus türkisem Umfeld, was die 
vorbehaltlose Kritikfähigkeit der Gewerkschaftsver-
treter auf eine harte Probe stellen wird. Weil eine 
Stärkung der Steli-UG auch bedeutet, dass unab-
hängige Positionen zu den zu erwar-
tenden „Reformen“ bezogen und in 
Verhandlungen mit dem Bildungsmi-
nisterium vertreten werden! 
 
 
 
Günter Siegel 
g.siegel@gmx.at
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First things first! 

Auch wenn‘s gerade ein bisserl schwerfällt, ein bisschen angelsächsische Tugenden könnten uns 
durchaus weiterhelfen.  
 
In diversen Publikationen der ÖPU wurde 
angesichts einer „drohenden“ Regierungs-
beteiligung der Grünen das Gesamtschul-
gespenst aus der Mottenkiste geholt, gut 
abgeklopft und in der Geisterbahn der 
gymnasialen Existenzangst frisch zur 
Schau gestellt. 
Und die Steli, fragt sich der wankende 
Wähler wohlig erschauernd, die werden 
doch nicht am eigenen Ast sägen? Nein, 
natürlich nicht. Aber wir erlauben uns 
nachzudenken und in britischer Gelassen-
heit unterschiedliche Meinungen zu haben. 
Drängender als die Gesamtschuldebatte 
sind ohnehin andere Problemstellungen in 
der SEK I, die dringend gelöst werden soll-
ten 
 
Learn long and prosper! 
Lebenslanges Lernen ist das große Thema der Zeit! Unser Schulsystem ist inzwischen sehr durchläs-
sig geworden und der Zugang zu einem Universitätsstudium, bzw. die Zulassung zu den entsprechen-
den Aufnahmeprüfungen, ist bei weitem nicht mehr an die gymnasiale Matura gebunden. Das wäre 
eigentlich eine Chance für die Gymnasien, sich auf ihre Qualitäten zu besinnen und Bildung (im be-
freiten Sinne von Jansen oder Liessmann) groß auf die Fahnen zu schreiben. Das mangelnde Vertrau-
en der Eltern in die MS führt aber zu einer Überflutung der gymnasialen Unterstufen und zu so gro-
ßen Leistungsunterschieden, dass es schwerfällt, die klassischen Zielsetzungen des Gymnasiums zu 
erreichen. Ein erheblicher Teil der Kinder hat schwer mit den Anforderungen zu kämpfen und das 
Wiederholen in den Unterstufen ist kein vereinzeltes Phänomen. Schulversagen, das wissen wir auch 
aus der Forschung, tut den Kindern und der Gesellschaft nicht gut, weil so langfristiger Flurschaden 
im Hinblick auf Lernen entsteht.  
 
Houston wir haben ein Problem! 
Während also viele Kinder über ihren Möglichkeiten in der gymnasialen Unterstufe Misserfolgserfah-
rungen sammeln, entstehen (urbane) Restschulen mit Kindern aus migrantischen Familien mit wenig 
genuinem Wissen über das österreichische Bildungssystem, geringem Bildungshintergrund und oft-
mals völlig anderen Vorstellungen davon, warum man in die Schule gehen soll und was dort wie zu 
passieren hat. In diesem Zusammenhang wirkt die gloriose Idee der Deutschförderklassen derzeit wie 
ein Brandbeschleuniger und wird – Obacht! Geisterbahnprophesie - die Arbeits- und Integrations-
chancen von tausenden jungen Menschen negativ beeinflussen.  
 
I have a Schulsystemdream! 
Damit das Gymnasium und das differenzierte Schulsystem so funktionieren kann, wie es sich seine 
Freunde und Befürworter wünschen, braucht es eine gute Alternative zum Gymnasium auf der Ebene 
SEK I.  
Also: Geld dorthin, wo es gebraucht wird, alle Schulen auf der SEK I stärken, Eltern befähigen eine 
gute Schulwahl zu treffen, Kinder(!) in den Mittelpunkt aller schulpolitischen Überlegun-
gen stellen und - geht schon! 
 
 
 
 
 
Ulrich  Pichler 
upichler@bgrein.at  
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All In-Verträge - Welche Berufsgruppe hat ein derart flexibles 
Arbeitszeitmodell? 

Reformen, Neuerungen, Rücknahme der Reform 
– wie immer man zu bildungspolitischen Kursän-
derungen steht – eines lässt sich nicht leugnen: 
Wir Lehrer*innen haben all diese Neuerungen 
mitgetragen und möglich gemacht, weil wir de-
ren Umsetzung in die schulische Praxis – ich sa-
ge es überspitzt – in unserer Freizeit durchge-
führt haben.  
Wie viele Teambesprechungen, Konferenzen, 
Prüfungsaufgaben-Designs und wie viele Fortbil-
dungen waren nötig, damit wir die Vorgaben der 
Neuen Reifeprüfung so in den Schulen umsetz-
ten, dass diese trotz aller Kinderkrankheiten 
nicht zum Nachteil für unsere SchülerInnen ge-
reichten? Bis zu 48 Fragen für den Pool der 
mündlichen Reifeprüfung, reduziert auf nunmehr 
36 – ohne wochenlange Arbeit in den Ferien, an 
den Wochenenden wäre der Arbeitsaufwand 
nicht zu bewältigen gewesen.  
An weiteren Beispielen mangelt es nicht: Unbe-
zahlte Aufsicht für Schüler*innen, die den Religi-
onsunterricht nicht besuchen, Abzug der Über-
stunden bei mehrtätigen Exkursionen und Schi-
kursen, obwohl wir de facto eine 24-Stunden-
Verantwortlichkeit haben.  
Auf viel Unmut stößt die unbezahlte Aufsicht bei 
der mündlichen RP – aber auch die supplierstun-
denfreundliche Einteilung der Prüfer*innen bei 
der mündlichen RP verärgert viele Kolleg*innen: 
Es ist unglaublich anstrengend, an einem Unter-
richtstag zwischendurch Maturant*innen zu prü-
fen. In früheren Zeiten waren die Prüfungshalb-
tage unterrichtsfrei – ich halte das für keinen 
ungehörigen Luxus. 
Die VWA als neue Säule der Reifeprüfung kann 
als Paradebeispiel für die Leidensfähigkeit der 
Lehrer*innen gelten: Wie alle Reformen musste 
auch diese große Änderung kostenneutral fürs 
Budget bleiben. So verständigte man sich mit 
der Gewerkschaft, dass die Betreuung der Schü-
ler*innen eben nur auf jenes Maß reduziert wird, 
das zu den vorgesehenen Prüfungstaxen passt: 
3 Gespräche waren für die Betreuung vorgese-
hen. Ich erinnere mich gut daran, dass die zu-
ständigen Inspektoren kritische Einwände ab-
wehrten - sogar von einer „fürstlichen Bezah-
lung“ war die Rede.  
Jetzt – einige Jahre an Erfahrung reicher – se-
hen wir, dass die Realität eine andere ist. Der 
zeitliche Aufwand für die VWA-Betreuung ist 
enorm. Nicht nur die weniger talentierten Schü-
ler*innen stellen uns vor große Herausforderun-
gen, auch die guten, ehrgeizigen Kandi-
dat*innen brauchen Hilfe und Begleitung auf ho-
hem Niveau. An vielen Schulen wird auch erwar-
tet, dass man in den Ferienzeiten Mails beant-
wortet, Texte korrigiert usw. Unsere fürstliche 

Bezahlung incl. Korrektur und Präsentation be-
trägt ca. 170 Euro netto – für einen Zeitraum 
von 2 Jahren. Man möge sich selbst ein Urteil 
bilden… 
Kaum der Rede wert sind die Abgeltungen, die 
wir für die Korrektur der Schriftlichen Reifeprü-
fungen bekommen: 12,70 € für die standardi-
sierte RP und 22,90 € für die nichtstandardisier-
te. Wir alle wissen, was von uns aber verlangt 
wird: Korrekte und nachvollziehbare Korrekturen 
– in vielen Schulen gegengelesen von Fachkol-
leg*innen. Da sitzt man eben wieder 1 – 2 
Nachmittage – unbezahlt versteht sich. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man be-
denkt, dass die wöchentliche Gratis-
Supplierstunde praktisch zur Norm geworden ist, 
beträgt also unsere Unterrichtsverpflichtung 
nicht die oft kolportierten 20 Wochenstunden – 
in Wirklichkeit haben wir All-In-Verträge, die es 
dem Dienstgeber ermöglichen, Reformen und 
neue Ideen kostenneutral umzusetzen – gratis 
oder unterbezahlt. 
Eine genaue Auflistung der persönlichen Arbeits-
zeit ist zwar aufwändig, aber sehr erhellend! 
 
Lehrer*innen-Arbeitszeit - 
wir von der Steli-UG fordern: 
 
• Jede Supplierstunde muss bezahlt werden!  

• Aufsichten, Wartezeiten (auf Prüfungen) müs-
sen in irgendeiner Form als Arbeitszeit gelten 
(wie in anderen Berufsgruppen) 
• Projektwochen, Exkursionen und Sprachwo-
chen mit tw. 24-Stunden-Verantwortlichkeiten 
sind entsprechend zu honorieren – kein Wegfall 
der MDL! 
• Öffentlichkeitsarbeit, Leitbild- und Programm-
arbeit, Tage der offenen Tür, Teambesprechun-
gen sind Teil unserer (neuen) Aufgaben und 
müssen ausreichend honoriert werden 

• Die Abgeltung für die Betreuung der VWA 
muss evaluiert und jedenfalls erhöht werden 

• Die Rahmenbedingungen für die schriftl. RP 
müssen angepasst werden: ausreichende Abgel-
tung, aber auch Zeit für die Korrektur der Arbei-
ten. In vielen Fällen müssen Kolleg*innen die 
Arbeiten binnen weniger Tage korrigieren – das 
ist nicht zumutbar. 
 
 
 
 
 
 
Juliana Kemmer 
juliana.kemmer@aon.at 
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INFO*INFO*INFO*INFO*INFO  

Mehr als Goodies und Geschenke in Vorwahlzeiten zeichnet uns aus, dass wir informieren und bera-
ten. Unsere Spender*innen ermöglichen die Herausgabe der Steilen Zeit, die Öli-UG bietet mit dem 
KREIDEKREIS österreichweit ein Info- und Austauschportal für Kolleg*innen.  
Was uns stark macht, ist unser Service: Wir beraten die Kolleg*innen vor Ort in den Schulen, ver-
treten ihre Interessen und Anliegen, indem wir uns schulen 
und Fachwissen aneignen. Wenn es für uns zu diffizil wird, 
greifen wir auf den Experten schlechthin zurück: Gary 
Fuchsbauer, unser „lebendes Dienstrechtslexikon“. In un-
zähligen Dienstrechtsschulungen bzw. Pensionsberatungen 

bot und bietet er Rat und Hilfe an – 
und das sofort und unbürokratisch. Ein 
Anruf, eine Mail genügt und Gary ant-
wortet binnen kürzester Zeit. Die Öli-
UG macht das auch für Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder, weil wir 
glauben, dass eine Standesvertretung 
für alle da sein soll.  
Das schätzen die Kolleg*innen – das 
macht uns stark! 
 

Gary Fuchsbauer 
Religions- und Mathematiklehrer am Linzer Technikum, GÖD-Vorstandsmitglied und Bereichsleiter 
für gewerkschaftliche Bildungsförderung 
fuchsbauer@oeli-ug.at  

Ein Herz für STELI 
Steiermärkische Sparkasse 
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STEIERMÄRKISCHE LEHRERINITIATIVE    

UNABHÄNGIGE GEWERKSCHAFTER 
IBAN: AT902081504000601429 
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Demokratische Mitbestimmung in den Schulen ist für mich die Basis für eine gelun-
gene Schulgemeinschaft. Dazu gehört in erster Linie, dass es klare Regeln für die Lehr-
fächerverteilung und die Stundenplanwünsche der Kolleg*innen gibt. Hier geht’s doch 
ans Eingemachte – Bevorzugungen, Sonderrechte führen zu Streitereien und Missmut. 
Schlecht fürs Arbeitsklima – schlecht für die Schule. Die PV kann und muss hier für Fair-
ness und Transparenz sorgen! 
 
Gabriele Dimas 
dimas@modellschule.at 

Autonomie erfordert Transparenz und de-
mokratische Mitbestimmung 
 

• Stellenvergabe transparent machen 

• Alle Jungkolleg*innen müssen eine faire 
Chance haben 

• Mitbestimmungsrechte der PV stärken: 
Mehr-Augen-Prinzip umsetzen 

• Parteipolitik und Freunderlwirtschaft pas-
sen nicht in eine weltoffene, moderne 
Schule  
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Nächster Steli-Treff:  
Montag 13.01.20 um 17 Uhr im Lendplatztl 

mailto:fuchsbauer@oeli-ug.at

