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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Personalvertretungswahl 2019 steht vor der Tür 
und dementsprechend widmen sich viele der Artikel 
in dieser Ausgabe diesem Thema. 
Ich möchte das Thema Wahl für mich persönlich 
aufgreifen und die Chance nutzen, meine Wahl, den 
Bezirksvorsitz des CLV zu übernehmen, kurz zu 
begründen und darüber hinaus mich vorzustellen. 
Vor eineinhalb Jahren wurde ich gefragt, ob ich per 
1. September 2019 den CLV-Obmann für den Bezirk 
Freistadt übernehmen möchte. Diese „Wahl“ war 
schnell getroffen. 
Teil eines starken Vereins zu sein, der im Sinne der 
Lehrerinnen und Lehrer handelt, jederzeit unter-
stützend zur Seite steht und auch gleichzeitig Einbli-
cke in diverse bildungspolitische Themen bietet, 
reizten mich ganz besonders. 
Gleichzeitig möchte ich mich auch bei meinem Vor-
gänger Ernst Steininger bedanken, der in seiner un-
nachahmlichen, ruhigen Art die Geschicke des CLV 
im Bezirk Freistadt bravourös geleitet und mich in 
den letzten eineinhalb Jahren, bis zur Übernahme 
der Agenda, begleitet hat sowie stets unterstützend 
zur Seite stand bzw. steht. Danke auch an das ge-
samte Team für die freundliche Aufnahme und das 
mir entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Nun kurz zu meiner Person. Mein Name ist Tobias 
Grabner und ich bin 36 Jahre alt. Nach Beendigung 
des Studiums zum Bachelor of Education an der Pä-
dagogischen Hochschule in Linz im Jahr 2011 hatte 
ich das Glück, sofort eine Anstellung zu bekommen. 
Mein erstes Dienstjahr in Linz an einer der größten 
Volksschulen in Oberösterreich hat mich um viele 
Erfahrungen reicher gemacht. Dort kam ich auch 
sehr früh zum ersten Mal mit dem CLV in 
Berührung. Als „Neuling“ in vielen schulischen 
Bereichen noch unerfahren, manchmal ungeschickt 
und auch dann und wann über das Ziel hinausschie-
ßend, wurde ich vor allem durch die Junglehrerver-
treter auf vielfältige Art unterstützt, was mir den 
Berufseinstieg einfacher machte. 

Seit meinem zweiten Dienstjahr bin ich nun im 
Bezirk Freistadt. Zuerst drei Jahre an der VS 
Kaltenberg, wo ich im dritten Jahr die Schulleitung 
übernommen habe, und seit dem Schuljahr 
2015/2016 als Schulleiter an der VS Lasberg. Hier 
bin ich auch für Fragen, Anliegen, etc. unter 
0677/62848698 oder s406141@schule-ooe.at 
erreichbar. 
 
Die Arbeit als Schulleiter empfinde ich als äußerst 
bereichernd. Sie ist vielfältig, manchmal heraus-
fordernd und spannend. Die Aufgaben bei Schul-
bzw. Bürotätigkeiten und die Anforderungen an 
das Unterrichten im Klassenzimmer stellen für 
mich wunderbare Abwechslungen in Bezug auf Ar-
beitsform, Organisation und Umgang mit Erwach-
senen beziehungsweise Kindern dar. Schule zu 
entwickeln ist eines der spannendsten 
Betätigungsfelder unserer Zeit. 
 
Privat besteht als Vater von zwei kleinen Kindern 
mein Alltag (abseits des Schulgeschehens) vor 
allem aus Spielen, Vorlesen, Blödeln und 
„Hinterherräumen“. 
Darüber hinaus liebe ich es zu reisen, was sich mo-
mentan vor allem auf Kurztrips und Tagesausflüge 
mit meiner Familie in die Natur beschränkt. Die 
auf meinen Reisen gewonnenen Erfahrungen und 
Eindrücke helfen mir auch tagtäglich in der 
schulischen Arbeit. 
 
Um den Bogen wieder auf die eingangs 
erwähnte Personalvertretungswahl zurück zu 
spannen: Nutzen auch Sie Ihr Wahlrecht bei der 
Personalvertreterwahl für eine starke Vertretung, 
denn: 
 
 

 

 

Tobias  

Grabner 
 

CLV-Obmann 

 

mailto:s406141@schule-ooe.at
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In vielen Schulen des Bezirkes setzt sich die Verän-
derung im Lehrerkollegium fort. Zwölf Kolleginnen 
und Kollegen sind in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten. Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 gab 
es bis Mitte September 13 Neuanstellungen, 11 
Versetzungen in den Bezirk und 2 Versetzungen in 
einen anderen Bezirk. Schon seit Jahren haben wir 
einen Überhang an Versetzungsansuchen in unse-
ren Bezirk. An 6 Pflichtschulen im Bezirk gibt es 
auch eine neue Schulleitung. 
 
Im organisatorischen Bereich änderte sich mit der 
Umsetzung des Bildungsreformgesetzes 2017 und 
des Pädagogikpaketes einiges für die Schulen. 
Wobei im Schuljahr 2019/20 vor allem in der Volks-
schule viele Änderungen umzusetzen sind. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang, dass die gesetz-
lich gesetzten Fristen oft auch das Bildungsministe-
rium zeitlich in Bedrängnis bringen und in Aussicht 
gestellte Materialien nicht zeitgerecht an die Schu-
len übermittelt werden. Selbst Bundesministerin 
Rauskala hat bereits in einem Zeitungsinterview 
(OÖ Nachrichten, 7.9.2019) erklärt: „Die Schule 
muss wieder zur Ruhe kommen“! 
Personalvertretung und Gewerkschaft werden dies 
auch von der kommenden Bundesregierung 
einfordern! 
 
Wie stark wir CLV/FCG Personalvertreter und Ge-
werkschafter gegenüber dem Dienstgeber auftre-
ten können, hängt auch maßgeblich vom Ergebnis 
der Personalvertretungswahl, die im November 
2019 stattfindet, ab. Stimmberechtigt sind alle akti-
ven Landeslehrer/innen, auch jene, die sich im Ka-
renzurlaub oder im Sabbatical befinden. Die Wahl 
ist als Briefwahl organisiert, es ist jedoch an den 
beiden Wahltagen (27. und 28. November 2019) 
auch die persönliche Stimmabgabe im großen Sit-
zungssaal der Bezirkshauptmannschaft Freistadt 
möglich.  

Die Personalvertretungswahl hat weitreichende 
Auswirkungen, etwa auf die Zusammensetzung 
des Zentralausschusses auf Landesebene, der die 
Interessen der Lehrer/innen gegenüber der Bil-
dungsdirektion und den zuständigen Stellen in der 
Landesregierung vertritt. Mit Dietmar Stütz steht 
ein erfahrener Personalvertreter aus unserem 
Bezirk an der Spitze. 
 
Weiters wird aufgrund des Wahlergebnisses fest-
gelegt, wer im Dienststellenausschuss die Interes-
sen der Kolleginnen im Bereich der Bildungsregion 
(des Bezirkes) vertritt. Ich bin seit 2003 im Dienst-
stellenausschuss tätig und habe seit 2017 den 
Vorsitz inne.  
Da das Wahlergebnis der PV-Wahl auch auf die 
Zusammensetzung der Gewerkschaftsgremien auf 
Bezirks-, Landes- und Bundesebene umgelegt 
wird, garantiert nur ein gutes Wahlergebnis für 
den CLV, dass auch in Zukunft Paul Kimberger ein 
gewichtiges Wort auf Landes- und Bundesebene 
mitzureden hat. 
 
Auch die Zusammensetzung der Leitungsgremien 
in der LKUF (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Direkto-
rium) hängt vom Ergebnis der PV-Wahl ab. Ich 
denke, dass die ehemaligen CLV-Personalvertreter 
Wolfgang Haider und Albert Arzt gezeigt haben, 
wie die LKUF erfolgreich geführt werden kann. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte macht von 
eurem Stimmrecht Gebrauch, um der Personal-
vertretung und Gewerkschaft auch in Zukunft ein 
starkes Mandat zu geben. 
 
 

DEINE STIMME ZÄHLT! 
 
 

 

 

 

Wolfgang Korner  
 

Vorsitzender Dienststellenausschuss 

für Landeslehrer/innen an APS 

Bezirk Freistadt 
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Warum wählen!? 

Am 27. und 28. November 2019 finden wieder die 
Bundes-Personalvertretungswahlen statt. Bei die-
sen bundesweiten Wahlen werden für eine fünf-
jährige Funktionsperiode Personalvertreterinnen 
und Personalvertreter gewählt. Manche Lehrer 
und Lehrerinnen mögen sich vielleicht die Frage 
stellen, welche Kompetenzen die Personalvertre-
tung überhaupt hat und ob diese Einrichtung sinn-
voll und zeitgemäß ist. Gleich vorweg die Antwort: 
Ja, die Personalvertretung ist überaus wichtig, sie 
ist zeitgemäß und sie hat umfassende Kompeten-
zen! Nach dem Personalvertretungsgesetzes 
(PVG), an welchem sich den Grundprinzipien nach 
auch die Landes-Personalvertretungsgesetze ori-
entieren, hat die Personalvertretung die Aufgabe, 
„die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kultu-
rellen und gesundheitlichen Interessen der 
Bediensteten zu wahren und zu fördern.“1 
 
Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) und 
die Personalvertretung sind eine gut funktionie-
rende Symbiose zur Durchsetzung der Interessen 
unserer Kolleginnen und Kollegen. 
 
Die Personalvertretungsorgane arbeiten aufgrund 
klarer gesetzlicher Regelungen des PVG, die Ge-
werkschaft ist als Verein organisiert und zur Inte-
ressendurchsetzung legitimiert. Basis ist die 
österreichische Bundesverfassung. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass PV auf rechtlicher Grundlage agiert und 
bestehende Gesetze interpretiert im Sinne der 
Kolleginnen und Kollegen. Die Gewerkschaft ist 
dazu da, im Sinne der Mitglieder die Rechtslage zu 
verändern bzw. eine neue Rechtslage durchzuset-
zen. 
Ein gutes Beispiel wären die Gehaltsverhandlun-
gen. Die GÖD verhandelt diese und aufgrund des 
Verhandlungsergebnisses werden darauf die ge-
setzlichen Grundlagen geschaffen. 
Sowohl die Gewerkschaft als auch die Personal-
vertretung sind Garanten für eine Mitbestimmung 
der Kolleginnen und Kollegen was die Rahmenbe-
dingungen betrifft. 
 
Damit wir in der Personalvertretung und der GÖD 
erfolgreich für die Lehrerinnen und Lehrer arbei-
ten können, brauchen wir eine starke demokrati-
sche Legitimation. Am 27. und 28. November 
2019 finden diese Wahlen statt. Eine breite 
Zustimmung ist wichtig, damit die erfolgreiche 
und zielorientierte Arbeit der FCG in der GÖD 
fortgesetzt werden kann. 
 
 
 
 
Herzlichst Siegfried Hauser GBA Freistadt 

 

 

 

 

  
 

 
1 siehe PVG §2 (1) 

 

Siegfried 

Hauser, M.A. 
 

Vorsitzender des GBA 

Freistadt 
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Dietmar Stütz 

ZA Vorsitzender für APS in OÖ 

 

 

    

 Deine Stimme zählt! Du bist die Entscheidung! 

Bekanntlich finden am 27. und 28. November 2019 
Personalvertretungswahlen statt. Diese Wahlen 
sind eine Möglichkeit, gestaltend in das eigene 
Berufsleben einzugreifen.  
 
Was gehen mich die Personalvertretungswahlen 
an? 
Die Aufgabe der Personalvertretung (PV) ist die 
Wahrung und Förderung der beruflichen, wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitli-
chen Interessen der Kollegenschaft im Rahmen des 
Personalvertretungsgesetzes (PVG). Die Dienststel-
lenleiterin bzw. der  Dienststellenleiter (Bezirks-
hauptfrau/-mann bzw. Schulqualitätsmanager/in, 
Bildungsdirektor, Leiterin der Präsidiale, Leiter des 
Pädagogischen Dienstes) und in Angelegenheiten 
der einzelnen Schulen die Schulleiter/in sind 
Verhandlungspartner/in der Personalvertretung. 
Die Personalvertretung hat dafür einzutreten, dass 
die zugunsten der Bediensteten geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Verträge, Dienstordnungen, Erlässe 
und Verfügungen eingehalten bzw. durchgeführt 
werden. 
Wenn subjektiv vielleicht auch momentan keine un-
mittelbare Hilfestellung seitens der PV notwendig 
erscheint, gibt es dennoch unzählige Bereiche, in 
denen wir Personalvertreter in vielen Verhandlun-
gen Übereinkünfte im dienstlichen Betrieb erzielen. 

 
Hilfe umfasst ein ganzes „Lehrerleben“ 
Angefangen von der Karenzberatung für werdende 
Mütter über Hilfestellung bei schwierigen Arbeits-
bedingungen bis hin zur Beratung in Pensionsange-
legenheiten wird Unterstützung geboten. Die Be-
gleitung umfasst ein ganzes „Lehrerleben“. Einige 
Punkte im Rahmen der Gesetzgebung haben einen 
gewissen Auslegungsspielraum. Genau in diesem 
Spannungsbogen liegt auch der Einsatz der 
Personalvertretung. 
 

Es ist ein Unterschied, ob ich einen Paragrafen 
unter dem Motto „Vurschrift is Vurschrift“ auslege 
oder ob ich mich noch „in Rufweite des Gesetzes“ 
und zugunsten meiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bewegen kann. 
 
Eine unserer Aufgaben ist es daher, dem Dienstge-
ber klarzumachen, dass die Schaffung von besse-
ren Arbeitsbedingungen nicht nur die einzelnen 
Lehrerinnen und Lehrer motivieren, sondern auch, 
dass sich ein wertschätzendes Arbeitsklima auf 
den gesamten Schulbetrieb positiv auswirkt. Diese 
Verhandlungen werden nicht nur auf Landes-
ebene, sondern auch auf Bundesebene geführt. 
Hier ist natürlich die Gewerkschaft gefordert. 
Durch die Umlegung der PV-Wahlergebnisse auf 
die Zusammensetzung der gewerkschaftlichen 
Gremien kommt also auch bundesweit der einzel-
nen Wählerstimme eine besondere Bedeutung zu. 
Der Dienstgeber kann nicht umhin, dass er mit 
einer starken Standesvertretung auf Augenhöhe 
verhandeln muss. Das kann nur von Vorteil für die 
Kolleginnen und Kollegen sein. 
 
In Oberösterreich haben wir noch die besondere 
Situation, dass auch die Zusammensetzung der 
Gremien unserer LKUF im direkten Zusammen-
hang mit dem Ergebnis der Personalvertretungs-
wahl steht. 
Wenn Sie also wollen, dass es auch weiterhin eine 
starke Vertretung für starke Lehrerinnen und 
Lehrer gibt, ersuchen wir Sie um Ihre Stimme für 
CLV/FCG bei der Personalvertretungswahl 2019.  
Als Hilfe für die richtige Entscheidung zitiere ich 
Maria Ebner von Eschenbach: 

 
„Für das Können gibt es 

nur einen Beweis: das Tun!“ 
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Paul Kimberger 

Bundes- und Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft APS 

ZA Vorsitzender Stv. für APS                                                     

Landesobmann CLV 

 

 

Wir arbeiten jeden Tag an der Zukunft 

Jeden Morgen, wenn die erste Stunde beginnt, stel-
len sich Lehrerinnen und Lehrer in ihren Klassen der 
Herausforderung, Zukunft zu gestalten und aus jun-
gen Menschen glückliche, selbstbestimmte und er-
folgreiche Erwachsene zu machen. 
 
Wir als CLV OÖ versuchen, Ihnen gute Voraussetzun-
gen zu schaffen und die Unterstützung zu geben, die 
es Ihnen ermöglichen soll, Ihren anspruchsvollen Be-
ruf auch bestmöglich auszuüben. Uns ist bewusst, 
wie schwer es ist, täglich in allen Situationen den 
Schülerinnen und Schülern die Wertschätzung und 
Zuwendung zu geben, die sie brauchen, um sich zu 
wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu ent-
wickeln. Wir wissen aber auch, dass es sehr an-
spruchsvoll ist, jedem Kind, unabhängig von seinen 
Talenten, Anlagen und Voraussetzungen ausrei-
chend Rückhalt zu geben. Nicht zuletzt muss es 
Ihnen gelingen, Ihren Schülerinnen und Schülern die 
Chancen zu eröffnen, die ihnen eine gute, positive 
Zukunft ermöglichen werden. 
 
Die CLV/FCG-Kampagne „Starke Lehrerinnen und 
Lehrer für eine starke Zukunft unserer Kinder!“ zeigt 
in der vollen Bandbreite Ihre anspruchsvolle Arbeit, 
mit der sich auch der CLV OÖ als „Der Lehrerverein“ 
tagtäglich auseinandersetzt. Aus diesem Verständnis 
heraus tun wir alles, um immer wieder eine Verbes-
serung der Situation aller Lehrerinnen und Lehrer an 
ihren Schulen zu erreichen. Auf unsere Kampagnen-
bestandteile („Menschlich sein“, „Rückhalt geben“, 
„Chancen eröffnen“ und „Du aus der Praxis weißt am 
besten, wovon du redest“) haben wir bereits sehr 
positives Feedback erhalten. Auch in der Onlinekom-
munikation über Facebook und Instagram gibt es 
dazu viel Zuspruch. 
 

Aus unserer Sicht ist es aber nicht nur wichtig, 
dass die Rahmenbedingungen für unseren Beruf 
deutlich besser werden. Wir brauchen vor allem 
auch mehr Sicherheit, Respekt, Wertschätzung 
und Unterstützung für einen der anspruchsvolls-
ten und wichtigsten Berufe, die es gibt. 
 
Außerdem sind wir der festen Überzeugung, dass 
Lehrerinnen und Lehrer auch bei der Entwicklung 
und Gestaltung von Schule und Bildung insgesamt 
ein viel gewichtigeres Wort mitzureden haben. Sie 
sind die einzigen Expertinnen und Experten, die 
täglich erleben, was unsere Kinder und Jugendli-
chen wirklich brauchen und welche Maßnahmen 
für eine positive Zukunftsgestaltung junger Men-
schen notwendig sind. Deshalb werden wir alles 
tun, um der Stimme der Lehrerschaft wieder jenes 
Gewicht zu geben, das notwendig ist, um Schule in 
eine wirklich positive und wertvolle Richtung wei-
ter gestalten zu können. 
 
Für mich ist klar: Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wissen am besten, wovon Sie reden. Machen 
Sie mit und unterstützen Sie uns, die Bildungspoli-
tik von morgen gemeinsam zu gestalten! 

 

Ihr 

Paul Kimberger 
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Gemeinsam in/für eine starke Zukunft 

Was ist der Christliche Lehrerverein? 

Er ist die größte Lehrerorganisation dieses Landes und unterstützt jedes einzelne Mitglied in allen Fragen 

seines beruflichen Umfeldes. 

Für uns steht der CLV für Arbeitsplatzsicherung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Vertragsver-

besserungen aller junger Lehrerinnen und Lehrer. 

Außerdem ist der CLV ein wichtiger Vertreter im Gremium unserer einzigartigen Lehrerkrankenkasse, der 

LKUF.  

Was bietet mir der CLV? 

Der CLV bietet eine kompetente Beratung in allen Fragen rund um deinen Job (zB Infos rund um das 

Dienstrecht, Schwangerschaft, Karenz, etc.).  

Welche Personen stehen hinter dem JL Team Freistadt? 

Das Junglehrerteam Freistadt besteht aus  

Judith Leitner, Melanie Friesenecker und Brigitte Lintner. 

Judith Leitner: „Nach fast 9 Jahren in der Volksschule bin ich seit März 2019 in Karenz. Um weiterhin top-

informiert zu bleiben, unterstütze ich nach wie vor das Junglehrerteam Freistadt so gut ich kann.“ 

Melanie Friesenecker: „Ich bin seit Februar 2015 im Schuldienst. Zurzeit bin ich Klassenvorstand einer 

vierten Volksschulklasse in Rainbach. Nach einer Junglehrertagung 2016 stieg ich ins Junglehrerteam 

Freistadt ein.“ 

Brigitte Lintner: „Ich habe mein drittes Dienstjahr begonnen, unterrichte dieses Schuljahr in der NMS 

Tragwein und in der VS Hochstraß. Nachdem ich mich bereits während des Studiums als Studierenden-

sprecherin engagiert habe, war es klar, dass ich mich auch als Junglehrerin für die Belange aller jungen 

Kolleginnen und Kollegen einsetzen will.  Ich arbeite seither im Junglehrerteam Freistadt mit.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith  

Leitner 
 

CLV-Vertreterin der 

Junglehrer/innen 

Judith, Melanie, Brigitte 
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Was macht die JL Vertretung Freistadt? 

Wir organisieren jedes Schuljahr verschiedene Veranstaltungen, bei denen du dich kostenlos informieren 

bzw. weiterbilden kannst. 

 

Im SJ 19/20 sind folgende Veranstaltungen bereits für dich organisiert: 

Vortrag „Neu im Lehrberuf“    am Mo, 30.9 um 18 Uhr   GH Dinghofer 

Vortrag „Steuerausgleich“   am Mo, 13.1 um 18 Uhr   GH Dinghofer 

Vortrag „Schwangerschaft und Karenz“  am Do, 6.2 um 18 Uhr      GH Dinghofer 

Vortrag „Rechtsicherheitstraining“  am Do, 23.4 ca. 18 Uhr     GH Dinghofer 

Vortrag „Krisen- und Konfliktmanagement“ am Do, 14.5 um 18 Uhr    GH Dinghofer 

 

Gerne sind wir jederzeit für Fragen unter der Email Adresse: 
jungCLVfreistadt@hotmail.com erreichbar. 

 
Wir freuen uns, wenn du in unserem Freistädter Team mitarbeiten willst – 

du bist jederzeit herzlich willkommen! 
 

Was erwarten wir uns von der Personalvertretungswahl 2019 

Weiterhin: 

- erfolgreiche Gehaltsverhandlungen bezüglich Lohnerhöhung 

- laufende Vertragsverbesserungen durch Verhandlungen mit der Bildungsdirektion und dem Land OÖ 

- starke Vertretung durch den CLV in der LKUF 

- starke Junglehrerteams in allen Bezirken 

 

Das JL Team Freistadt wird vom JL Landesleitungsteam unter 

dem Vorsitz von David Hiegelsberger unterstützt. 
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Michael Weber 

Pesonalvertreter im ZA Linz 

Generalsekretär des CLV OÖ 

 

    

Der CLV OÖ – eine wert(e)orientierte Organisation 
 

Alle 5 Jahre bestimmen wir Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen der Personalvertretungswahl unsere 
Ansprechpartner und Lehrervertreter/innen. Für viele Neu- und Junglehrer/innen stellt die PV-Wahl im No-
vember 2019 eine Premiere dar. Deine Teilnahme an der Personalvertretungswahl 2019 ist jedoch Voraus-
setzung, damit der CLV weiterhin gestärkt Bildung in OÖ gestalten sowie das umfassende Service anbieten 
kann!  
 
Die CLV-Personalvertretung hat – alleine im letzten Schuljahr – weit über 50 Seminare über die gesamte 
pädagogische Bandbreite angeboten. Das Veranstaltungsspektrum umfasst dabei Themen für Jungleh-
rer/innen als auch für Kolleg/innen mit bereits mehrjähriger Berufserfahrung. „Rechtssicherheitstraining“, 
„Jahresausgleich“, „Krisen- und Konfliktmanagement“, „Apple-Workshops“, Info-Events mit der Education 
Group, Info-Veranstaltungen über die OÖ. LKUF ... – die Liste der angebotenen Referate und durchgeführ-
ten Veranstaltungen ist lange. Karenzberatungen, Gehaltsberechnungen sowie Pensionsberatungen gehö-
ren ebenso zur täglichen Serviceleistung des CLV wie notwendige Gespräche mit den zuständigen Dienst-
behörden (Bildungsdirektion und SQM). Unter anderem führen die CLV/FCG-Personalvertreter/innen lau-
fend Verhandlungen mit der Bildungsdirektion, um dienstrechtliche Verbesserungen zu erreichen (Stich-
wort: Vertragsverbesserungen für Neulehrer/innen). 
 
Der CLV OÖ – eine wert(e)orientierte Organisation 
 
Der CLV OÖ bietet aber weit mehr als perfektes Service und Beratung. Mit persönlichem „Mehrwert“ und 
als wert(e)orientierte Organisation gilt der CLV seit Jahrzehnten als Erfolgsgarant und als stabiler Faktor in 
der oö. Bildungslandschaft. Besonders die Pädagogik steht im Zentrum der Bildungsverantwortung des CLV. 
Deshalb wurde in den letzten Monaten ein pädagogisches Leitbild entwickelt, das Handlungssicherheit, 
Stabilität und Orientierung für Lehrer/innen im Unterricht garantiert.  
STARKE Lehrerinnen und Lehrer für eine starke Zukunft unserer Kinder 
Bereits in der Vergangenheit hat der CLV bewiesen, wie wichtig Themen wie „Erziehung“ und „Lehreri-
mage“ sind und zahlreiche Initiativen dazu gestartet. Derzeit läuft die Kampagne mit dem Slogan „Starke 
Lehrerinnen und Lehrer für eine starke Zukunft unserer Kinder“ im gesamten Bundesland. Aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen in der österreichischen Schule ist der CLV mit diesem Motto wieder einmal am 
Puls der Zeit!  
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Schule for FUTURE 
 
Im September hat der CLV die Initiative „Schule for FUTURE“ gestartet – denn Klimaschutz gehört ins Klas-
senzimmer und ist keine Frage des Wochentages. Eines unserer wichtigsten Ziele muss es sein, unseren 
Schüler/innen zu vermitteln, wie wir gemeinsam an einer klimaschonenden und lebenswerten Zukunft ar-
beiten können. Machen wir uns gemeinsam dafür stark, dass das, was viele von uns bereits leisten, auch  
im Schulunterrichtsgesetz verankert wird. So können wir einem aktiven Klimaschutz noch mehr Kraft ver-
leihen. 
 
Bringen wir mit der CLV-Petition den Stein ins Rollen, damit unsere Forderung von der nächsten Bundesre-
gierung umgesetzt wird. Unterstütze die Initiative „Schule for Future“ dabei mit deiner Unterschrift – siehe 
Homepage www.clv.at 
 
Ebenso wollen wir mit unseren Initiativen die Öffentlichkeit aufmerksam machen, welche vielfältigen und 
wichtigen Aufgaben die Pädagog/innen wahrnehmen. Wir fordern mehr Wertschätzung und Respekt – 
denn Lehrer/innen leisten einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 
deren Zukunft. 

 
DEINE STIMME – DEINE ZUKUNFT – DEINE CLV-PERSONALVERTRETUNG 

 
Dein berufliches Interesse steht für die CLV-Personalvertretung und die Gewerkschaft ausschließlich im 
Vordergrund. Der CLV ist dein Ansprechpartner und deine Vertretung für alle deine beruflichen Angelegen-
heiten. Bestmögliche Beratung und laufende Information ist für den CLV kein Fremdwort, sondern tägliche 
Aufgabe und Verpflichtung.  

 

Jetzt brauchen wir dich und deine Stimme – 
daher ab November 2019 CLV/FCG wählen  

 

 

 

 

 

Michael Weber 

Personalvertreter im Zentralausschuss Linz 

Generalsekretär des CLV OÖ 

Telefon: 0732 / 71 88 88 – 108  

Mail: michael.weber@bildung-ooe.gv.at 
 

  

http://www.clv.at/
mailto:michael.weber@bildung-ooe.gv.at
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