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Im November 2019 finden die Personalvertretungs-
wahlen im Bereich des Öffentlichen Dienstes statt. 

Dabei sind alle aktiven Landeslehrerinnen und Lan-
deslehrer, auch jene, die sich in Karenz- bzw. im Sab-
batical befinden, wahlberechtigt. 

Bei diesen Wahlen geht es nicht um politisches Hick-
hack oder „ZACK ZACK“. Das hat hier nichts verloren, 
denn im Zentrum dieser Wahl stehen Sie. Es geht um 
Ihre berufliche und persönliche Situation und darum, 
wer Sie bei Problemen und Fragen unterstützt und 
begleitet. Es ist gerade für einen so großen Berufs-
stand wie dem der Lehrerinnen und Lehrer sehr wich-
tig, wer Ihre Interessen gegenüber dem Dienstgeber 
vertritt, wer sich für Ihre Rechte einsetzt und für eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen eintritt. Es 
geht um kompetente Hilfestellungen bei Rechtsfra-
gen, erfolgreiche Verhandlungen mit der Bildungs-
direktion und der Landesregierung, fachkundige 
Pensionsberatung und Pensionsberechnung. Es geht 
aber auch um einen verantwortungsvollen Umgang 

bei der Teilnahme an Konfliktgesprächen, bei Inter-
ventionen und beim Einholen von Informationen. All 
diese Belange brauchen einen starken Zentralaus-
schuss, eine starke Gewerkschaft. 

In dieser Ausgabe des Schulblatts werden die CLV-
FCG-Kandidatinnen und Kandidaten für die PV-Wahl 
auf Bezirks- und Landesebene vorgestellt. Dabei han-
delt es sich um ein kompetentes Team an erfahrenen 
und engagierten Personalvertreter/innen und Gewerk-
schafter/innen, die bereit sind, sich den künftigen Her-
ausforderungen zu stellen, und die bereits bewiesen 
haben oder es noch werden, dass sie mit großem  
Engagement und Herzblut, Ihre Anliegen vertreten. 

Es ist wichtig, dass Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch 
machen, um der Personalvertretung ein starkes  
Mandat zu geben. Für die erfolgreiche Weiterführung 
der hier dargestellten Aufgaben bitten wir Sie, Ihre 
Stimme unseren CLV-FCG-Kandidatinnen und Kandi-
daten zu geben, vielen Dank!
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Standpunkt

Schulleiterin und Schulleiter –  
(k)ein Traumberuf?!

Bildungsreform, Deutschförderklassen, Pädago-
gisches Paket, Qualitätssicherung, Schulrecht, 

Kompetenzorientierung, Ausbildung, Dienstrecht, 
Fortbildung, Teamsitzungen, Dokumentationen, 
Evaluationen, Feedback-Instrumente, Aufnahme-
gespräche, Basiskompetenzen, Lerndesign, Schul-

pflichtverletzungen, Gewaltprävention, Krisenge-
spräche, Online-Befragungen, Inklusion, Migration, 
Ressourcen, Projektbeschreibungen, Integration, 
Testungen, Schnittstellen, Sonderpädagogik, Begab-
tenförderung, Lesescreenings, Religionsbekennt-
nis, Digitalisierung, Leistungsbeurteilung, Diversi-
tät, Schülergespräche, Schulerhalter, Ausstattung, 
Schulreife, Öffentlichkeitsarbeit, Schulsponsoring, 
Wettbewerbe, Bildungsstandards, Zielvereinbarun-
gen, Zertifizierungen, Elterngespräche, Heteroge-
nität, Methoden, Differenzierung, Tagesbetreuung, 
Berechtigungen, Vernetzungsgespräche, Gesetze, 
Erlässe, Verordungen.

„Ildefonso-Prinzip“
Diese Darstellung einer absurd anmutenden Innova-
tionshysterie zeigt, ohne Anspruch auf Vollständig-
keit zu erheben, dass das bildungspolitische „Ilde-
fonso-Prinzip“ des letzten Jahrzehnts die Arbeit an 
unseren Schulen nicht nur scheinbar und subjektiv 
zu einer Arbeit ohne Maß (und vielleicht manchmal 
auch ohne Ziel) gemacht hat. Als Spiegelbild der 

» Fast alle Bundesländer haben 
mittlerweile erhebliche Probleme, 
frei werdende Direktorenposten 
zu besetzen, denn die Heraus-
forderung „Schulleiterin bzw. 
Schulleiter zu sein“ hat inzwi-
schen ein Maß erreicht, das viele 
an die Grenzen des physisch und 
psychisch Machbaren stoßen 
lässt. «

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

Gesellschaft wurden den Schulen immer mehr Aufga-
ben übertragen, ohne je für einen Ausgleich in Form 
von Ressourcen oder Zeit zu sorgen beziehungsweise 
ihnen ausreichend Mittel und Werkzeuge für Prob-
lemlösungen zur Verfügung zu stellen.

Darunter leiden unter anderem ganz besonders 
unsere Pflichtschulleiterinnen und Pflichtschulleiter. 
Die Unzufriedenheit nimmt zu und ist für mich nach-
vollziehbar und berechtigt. Aber es geht nicht nur 
um unsinnige Arbeitsverdichtung durch Gesetzgeber 
und Schulbehörden, die das Schulleben erschweren, 
viele fühlen sich auch alleingelassen mit schlechter 
Infrastruktur, fehlender Unterstützung und mangeln-
der Wertschätzung. Und dass jede Veränderung auch 
eine Verbesserung bedeutet, glaubt sowieso längst 
keiner mehr.

Grenze erreicht
Fast alle Bundesländer haben mittlerweile erhebliche 
Probleme, frei werdende Direktorenposten zu beset-
zen, denn die Herausforderung „Schulleiterin bzw. 
Schulleiter zu sein“ hat inzwischen ein Maß erreicht, 
das viele an die Grenzen des physisch und psychisch 
Machbaren stoßen lässt. Wer aber weiterhin Pro-
fessionalität und Qualität an den österreichischen 
Pflichtschulen haben möchte, wird in Zukunft darauf 
achten müssen, Druck und Belastungen in allen päd-

» Viel wäre gewonnen, würde man anstelle der 
üblichen Mischung aus Bildungsschwärmerei  
und Managementrhetorik einen klaren Blick für  
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, für  
die Chancen, aber auch die Risiken von Bildungs- 
prozessen bekommen. «

Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Paul Liessmann, 
„Geisterstunde – die Praxis der Unbildung“, 2014, Seite 29
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Aber auch ein weiterer Aspekt erscheint mir wesent-
lich: Viele (schul-)gesetzliche Anordnungen sind in 
der jetzigen Form nicht mehr umzusetzen und es ist 
auch nicht länger hinnehmbar, dass all diese Neu-
erungen ohne Überprüfung der pädagogischen und 
organisatorischen Praxistauglichkeit und begleiten-
der wissenschaftlicher Evaluation erfolgen dürfen.

Lieber Gesetzgeber, lieber Dienstgeber, wer Qualität 
haben will, muss auch qualitätsvolle Arbeit ermög-
lichen!

Ihr
Paul Kimberger

PS: Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, zufriede-
nes und gesundes Schuljahr 2019/20. Zeigen wir mit 
Professionalität, Selbstbewusstsein und der nötigen 
Gelassenheit wieder all jenen, die alles besser wis-
sen, dass wir es besser können! ■

Standpunkt

agogischen und organisatorischen Bereichen durch 
sinnvolle Aufgabenreformen zu senken.

Schulleiterinnen und Schulleiter sind bestrebt, 
ihre Schule bestmöglich zu führen und sie vor allem 
auch pädagogisch und organisatorisch gut weiter-
zuentwickeln. Der Schwerpunkt liegt für sie aber in 
einem immer größeren Ausmaß im administrativen 
Bereich. Aber nicht Verwaltung und Bürokratie dür-
fen im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr die 
Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer und ganz 
besonders die unserer Kinder. Dies ist im Moment 
aber oft nicht mehr zu schaffen.

Entlastung notwendig
Um auch zukünftig gute schulische Arbeit gewähr-
leisten zu können, brauchen unsere Schulleiterin-
nen und Schulleiter jetzt eine spürbare administra-
tive Entlastung, etablierte Unterstützungssysteme, 
moderne Arbeitsbedingungen und ein neu bewerte-
tes attraktives Tätigkeitsprofil. Nur so können sie den 
Anforderungen ihrer Führungstätigkeit im Sinne aller 
an der Schule Beteiligten gerecht werden.

Am 19. Juni 2019 wurde TALIS 2018 präsentiert – in Österreich 
nach einer zehnjährigen Unterbrechung, da unsere damalige 
Bildungsministerin nach den katastrophalen Ergebnissen von 
TALIS 2008 keine weitere Teilnahme Österreichs an dieser Studie 
wünschte.

TALIS 2008 hatte aufgezeigt, dass es in keinem anderen OECD-
Land so wenig Support für Lehrerinnen und Lehrer gibt wie bei 
uns. Österreich hatte den letzten Platz hinter der Türkei belegt. 
Es folgten Jahre politischer Ankündigungen und Absichtserklä-
rungen ohne tatsächliche Maßnahmen, um zumindest die „rote 

Verhältnis Lehrpersonal zu unterstützendem Personal

Verhältnis Lehrpersonal zu administrativem Personal

AUT EU-23

Administratives Personal 15:1 7:1

Pädagogisch unterstützendes Personal 19:1 8:1

0

20

15

10

5

0

EU-23-MitteSWE PRT

AUT

BEL

ESP

ITAROUSVN

HUN

SVK

LTU

NLD
EST

HRVCYP
LVA

BGR

5 10 15 20

CZE
DNK

GBR (E)

MLT FRA

FIN

Ve
rh

äl
tn

is
 L

eh
rp

er
so

na
l z

u 
ad

m
in

is
tr

at
iv

em
 P

er
so

na
l

Laterne“ des Letztplatzierten abzugeben. Geändert hat sich am 
skandalösen Zustand des Jahres 2008 bis zum Jahr 2018 nur, dass 
Österreich nicht mehr hinter der Türkei, sondern hinter Belgien 
den letzten Platz unter allen OECD-Ländern belegt. Die Türkei 
nahm nämlich an TALIS 2018 nicht mehr teil.

Es ist das erwartete blamable Zeugnis für die österreichische 
Bildungspolitik des letzten Jahrzehnts und ich frage mich allen 
Ernstes: „Wie lange soll Österreich noch beim Supportpersonal 
den letzten Platz belegen?“

Apropos „Unterstützung“:
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GaStkOmmEntar

D ie Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
und die Personalvertretung sind 

eine gut funktionierende Symbiose zur 
Durchsetzung der Interessen unserer Kol-
leginnen und Kollegen im Öffentlichen 
Dienst. Das Zusammenspiel zwischen 
Gewerkschaft und Personalvertretung 
bringt viele Vorteile und erhöht die Durch-
setzungskraft in Verhandlungssituationen.

Die Personalvertretungsorgane agie-
ren aufgrund klarer gesetzlicher Rege-
lungen des Personalvertretungsgesetzes 
(PVG), die Gewerkschaft ist als Verein 
organisiert und – Repräsentativität vor-
ausgesetzt – zur kollektiven Interessens-
durchsetzung legitimiert. Basis für die 
Tätigkeiten der Gewerkschaftsorgane ist 
u.a. die Österreichische Bundesverfas-

Warum es eine starke Personalvertretung 
und Gewerkschaft braucht – 
und warum das allen nützt!

sung, in der die Vereins- und Versamm-
lungsfreiheit festgeschrieben ist, das 
Staatsgrundgesetz sowie die Europäische 
Menschenrechtskonvention.

Vereinfacht kann folgendes  
festgehalten werden:
Die Personalvertretungsorgane sind Kol-
legialorgane auf rechtlicher Grundlage 
des PVG mit genau festgelegter Verhand-
lungsebene. Sie interpretieren die beste-
henden Gesetze im Sinne der Kolleginnen 
und Kollegen.

Die Gewerkschaft ist dazu da im Sinne 
der Kolleginnen und Kollegen die beste-
hende Rechtslage zu verändern bzw. eine 
neue Rechtslage durchzusetzen.

Ein gutes Beispiel für die Möglichkei-
ten einer Gewerkschaft – in diesem Fall 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
– ist die Schaffung des Personalvertre-
tungsgesetzes 1967. Damit wurde eine 
gesetzliche Interessensvertretung (Per-
sonalvertretungsorgane) für die öffent-
lich Bediensteten geschaffen, ähnlich 

Gastkommentar von 

GÖD-Vorsitzender Dr. Norbert Schnedl 

Vorsitzender der FCG in der GÖD

den Betriebsratsorganen in der Privat-
wirtschaft bzw. in den ausgegliederten 
Bereichen.

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
sorgt auch dafür, dass die Kolleginnen 
und Kollegen, die in den Personalvertre-
tungsorganen aktiv sind, entsprechend 
geschult werden. Das ist enorm wichtig, 
damit der gesetzliche Rahmen auch auf 
Dienststellen ebene im Sinne unserer 
Kolleginnen und Kollegen ausgeschöpft 
werden kann.

So viel zu den grundsätzlichen Unter-
schieden, Gemeinsamkeiten und Tätig-
keitsfeldern. Sowohl die Gewerkschaft, 
als auch Personalvertretung sind Garan-
ten für die indirekte demokratische 
Mitbestimmung der Kolleginnen und 
Kollegen was die Rahmenbedingungen 
für ihren Arbeitsplatz und ihre Tätigkeit 
betrifft. Die Gewerkschaft bietet darüber 
hinaus Positionierungen zu allen gesell-
schaftlich relevanten Themenbereichen. 
Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen 
werden auf der politischen Ebene einge-
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GaStkOmmEntar

bracht und entsprechende Verhandlun-
gen eingefordert bzw. geführt.

Demokratie, Freiheit und die Einhal-
tung von Menschenrechten sind ohne 
freie Gewerkschaften nicht 
denkbar. Gewerkschaften 
sind die Basis für demo-
kratische Mitbestimmung 
und sorgen für Verteilungs-
gerechtigkeit. Sie sind ein 
Fundament für entwickel-
te Demokratien westlicher 
Prägung. In Erinnerung an 
den friedlichen Fall des 
„Eisernen Vorhangs“ vor 
30 Jahren ist festzuhalten: 
Auch dieser friedliche Umsturz totalitärer 
kommunistischer Regime ist wesentlich 
von der Gewerkschaftsbewegung Soli-
darnosc getragen worden. Die „Waffe“ der 
Gewerkschaften ist der Dialog. Dort wo 
ein ernsthafter Dialog stattfindet ist das 
Risiko einer gewaltsamen Auseinanderset-
zung gering. Das ist die große Stärke der 
Gewerkschaften.

Gerade deshalb ist die Sozialpart-
nerschaft auch ein wichtiger Eckpfeiler 
eines funktionierenden demokratischen 
Systems. Der Interessensausgleich findet 
in Verhandlungen statt, am Ende dieses 
Prozesses steht üblicherweise ein Kom-
promiss, der für beide Seiten tragfähig 
ist. Das ist das Wesen der Sozialpartner-
schaft. Die Sozialpartnerschaft in Öster-
reich hat dazu beigetragen, dass wir in 
einem der reichsten Länder dieser Erde 
mit einem gut ausgebauten Sozialsystem 
leben können. Die Sozialpartnerschaft 
ist ein Erfolgsmodell – AUSBAUEN statt 
ABBAUEN muss daher die Devise sein! 
Gerade um dieses Konsensmodell benei-
den uns viele Länder dieser Erde. Wir dür-
fen mit solchen Errungenschaften nicht 
leichtfertig umgehen. Nichts ist selbstver-
ständlich. Auch die Sozialpartnerschaft 
muss täglich neu mit Leben erfüllt und 
erkämpft werden.

Mitgliederdichte zentral
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst führt 
ihre sozialpartnerschaftlichen Verhand-
lungen zumeist mit Vertretern und Vertre-
terinnen der jeweiligen Bundesregierung 
durch. Das erstreckt sich von dienstrecht-
lichen Änderungen, die Umsetzung von 
Höchstgerichtsurteilen bis hin zu Gehalts-
verhandlungen. Eines ist aber völlig klar 
– letztendlich wird jede Sachfrage zur 
Machtfrage. Und mehr als 251.000 Mitglie-
der sind ein starkes Machtargument auf 
dem Verhandlungstisch. Deshalb ist die 
Mitgliederdichte so wichtig. 

Die Interessen all unserer Kolleginnen und 
Kollegen werden von etwa 14.000 Funktio-
närinnen und Funktionären vertreten. Die 
meisten davon sind in Doppelfunktionen, 
nämlich als Personalvertretungsorga-
ne und als Gewerkschaftsfunktionärin-
nen und -funktionäre tätig. Das hat den 
unbestreitbaren Vorteil, dass bei Enden 
der gesetzlichen Möglichkeiten nach dem 
PVG auf gewerkschaftlicher Ebene weiter 
agiert werden kann. Das erhöht den Druck 
auf die Dienstgeberseite und stellt für die 
Kolleginnen und Kollegen eine durchset-
zungsstarke Interessensvertretung sicher. 
Die Funktionärsdichte sorgt einerseits für 
den direkten Bezug zu den Kolleginnen 
und Kollegen an der Basis und bringt 
andererseits eine breite Erklärungsebene 
für erzielte Kompromisse. 

CLV/FCG starke Kraft
Regelungen den Öffentlichen Dienst 
betreffend sind meist in Gesetzesform 
zu gestalten. Daher ist der direkte Zugang 
zu den im Parlament vertretenen Partei-
en wichtig. Im Lehrerinnen- und Lehrer-
bereich und auch auf Ebene der GÖD ist 
seit Jahrzehnten die Fraktion Christlicher 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter (FCG) die starke Kraft. Paul Kimberger 
und sein Team vertreten die Interessen 
der Lehrerinnen und Lehrer überaus 
effektiv. Als Personalvertreterinnen und 
Personalvertreter vor Ort – und wenn 
diese Möglichkeiten ausgereizt sind – als 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter auf der politischen Ebene und in der 
Öffentlichkeit.

Lehrerinnen und Lehrer sind oft unge-
rechtfertigten Angriffen ausgesetzt. Medi-
en agieren mit Stereotypen und Vorur-

teilen. Oft wird eine ganze Berufsgruppe 
diskreditiert. Die Personalvertretung im 
Zusammenwirken mit der Gewerkschaft 
sind die einzigen Organisationen, die sol-
chen Angriffen wirksam entgegentreten. 
Unsere Funktionärinnen und Funktionäre 
sind die einzigen, die hier Partei ergrei-
fen, und zwar Partei für unsere Kollegin-
nen und Kollegen.

Breite Zustimmung 
Ebenso wurde von uns das Thema „Gewalt 
an der Schule“ in einem seriösen Diskurs 
mit der Öffentlichkeit aufgearbeitet. Hier 
leisten die Kolleginnen und Kollegen der 
Lehrergewerkschaft innerhalb der GÖD 
unverzichtbare Arbeit. Zumindest konnte 
das Thema so aufbereitet werden, dass 
mittlerweile eine gewisse Sensibilität in 
der Öffentlichkeit dieses Thema betref-
fend vorhanden ist. Entsprechende Maß-
nahmen in Form von Unterstützungsper-
sonal und besseren Rahmenbedingungen 
wurden eingefordert. Das stellt eine vor-
dringliche Aufgabe für die nächste Bun-
desregierung dar.

Damit unsere Funktionärinnen und 
Funktionäre erfolgreich für die Leh-
rerinnen und Lehrer arbeiten können 
brauchen sie eine starke demokratische 
Legitimation. Am 27. und 28. November 
2019 finden Personalvertretungswahlen 
statt. Eine möglichst breite Zustimmung 
der Kollegenschaft ist wichtig damit die 
erfolgreiche, sachbezogene Arbeit der 
FCG in der GÖD fortgesetzt werden kann. 
Im Sinne und im Interesse aller unserer 
Kolleginnen und Kollegen! ■

Ihr
Norbert Schnedl

» Die Interessen all 
unserer Kolleginnen und 

Kollegen werden von 
etwa 14.000 Funktionä-
rinnen und Funktionären 

vertreten. «
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urs meier, „du bist die  
Entscheidung – Schnell  

und entschlossen handeln“; 
FiSCHEr taschenbuch,  

Frankfurt am main,  
november 2010

Mittwoch 6. November 2019, 9:00 bis 12:00 Uhr 
Design Center Linz

Generalversammlung des CLV Oberösterreich

Hauptreferat urs Meier
 Fußballschiedsrichter von Weltformat, TV-Experte, 
 Bestsellerautor, „Entscheidungsprofi“

Weitere Gäste Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer

raHMenproGraMM PSF Big Band der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz
 Kinderchor der Adalbert Stifter PVS

DU bist die Entscheidung
für die Zukunft der Kinder

CLV GEnEraLVErSammLunG
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StECkBriEF

Urs Meier stand bei vielen entscheidenden Fußballpartien als Schiedsrichter auf dem Spielfeld. 

Heute steht er auf der Bühne und hält bei zahlreichen Veranstaltungen Vorträge zum Thema 

„Entscheidungen treffen“. Er hat freundlicherweise unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN 

ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, den Hauptreferenten der CLV-Generalversammlung 

2019 besser kennenzulernen. Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Glücklich ist, 
wer vergisst, was 
nicht zu ändern ist.

Als ich klein war, wollte ich: …
unbedingt Fußballer werden und gegen 

Italien im San Siro Stadion das  
entscheidende Tor für die Schweiz  
in der 90. Minute per Fallrückzieher 

erzielen.

★★★

Meine Eltern wollten: …
dass ich Kunstturner werde (mein Vater).

★★★

Als Schüler war ich gut in: …
Rechnen, Sport und Geographie 

★★★

Heute bin ich gut darin: …
Menschen zu begeistern und zu  

verbinden.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt: …

unehrliche, parteiische Lehrer.

★★★

Das hat mir an der Schule am  
besten gefallen: …

der Zusammenhalt in unserer Klasse

Urs Meier wurde am 22.01.1959 in Zürich 
geboren. Schon als Kind träumte er von 
der großen Fußballkarriere. Dass dafür 

das Talent nicht ausreichen würde, rea-
lisierte er bereits mit 14 Jahren. Den 

Wunsch als Aktiver im San Siro Stadion 
in Mailand vor über 60.000 Zuschauern 

einlaufen zu dürfen, erfüllte er sich somit 
als Schiedsrichter. Noch immer ist er einer 

der bekanntesten Referees der Welt. Als 
er seine Schiedsrichterkarriere beendete, 

hatte er in 27 Jahren 883 Spiele geleitet. 
Dabei erwarb er sich die Hochachtung von 

Spielern und Fans. Unter anderem leite-
te er das Champions League Finale Real 

Madrid – Bayer Leverkusen in Glasgow und 
wurde von einer Fachjury zum zweitbesten 

Schiedsrichter der Welt gewählt. 

Mein schwierigster Pfiff: …
war der Schlusspfiff bei meiner ersten Ehe.

★★★

Mein Lebensmotto: …
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht  

zu ändern ist.

★★★

Mein Lieblingsbildungsort ist: …
die Welt, die Länder, Regionen, Städte, 

Dörfer mit ihren Menschen.

★★★

EURO 2004 Portugal – England: …
war eines meiner schönsten, besten 

Spiele und hat aus Negativem Positives 
hervorgebracht.

★★★

Jürgen Klopp: …
ist ein guter Freund und wenn Jürgen 

Klopp draufsteht, dann ist auch  
100% Jürgen Klopp drin. Ein Mensch mit 

großem Herz und Empathie.

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit: …
treibe ich gerne Sport, wie Joggen,  

Paddeln, Golf, fahre Ski und Motorrad 
und bin gerne mit Menschen zusammen.

Das Haus verlasse ich nie ohne: ...
meine Brille und ... Handy.

★★★

Meine Kollegen/Freunde sagen  
von mir, dass: …

ich zuverlässig, ehrlich,  
entscheidungsfreudig, charakterstark 

und chaotisch bin.



Einmalige Wahl —  
mehrfache Auswirkungen!
Die Personalvertretungswahlen und ihre Folgen

Die anstehenden Wahlen der Personalvertretung, zu denen alle aktiven Landeslehrer- 
innen und Landeslehrer sowie Landesvertragslehrerinnen und Landesvertragslehrer, 
auch jene, die sich in einem Karenz- bzw. Sonderurlaub befinden, wahlberechtigt sind, 
haben weitreichende Auswirkungen.

Personal- 
vertretung

Sie ist die gesetzlich eingerichtete Interessens-
vertretung. Die Anzahl der Mandate in der Perso-
nalvertretung auf Landes- und Bezirksebene wird 
durch ihre Wahl auf zwei verschiedenen Stimm-
zetteln ermittelt.

1.1 Zentralausschuss (ZA):
Dies ist die Personalvertretung auf Landesebene. 
Ihr obliegt die Koordination der Bezirkspersonal-
vertretungen und vor allem die Interessensvertre-
tung der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber der 
Bildungsdirektion und den zuständigen Behörden 
in der Landesregierung. Ebenso hat die Perso-
nalvertretung ein Mitwirkungsrecht bei Novellen 
von oö. Schulgesetzen. Der Zentralausschuss 
bestimmt auch die freigestellten Personalvertre-
terinnen bzw. Personalvertreter, die hauptamtlich 
die Interessensvertretung und Beratung der Leh-
rerinnen und Lehrer wahrnehmen. Vorsitzender 
des Zentralausschusses ist CLV/FCG-Personal-
vertreter Dietmar Stütz.

1.2 Dienststellenausschuss (DA):
Dieser vertritt die Interessen der Lehrerinnen und 
Lehrer innerhalb der jeweiligen Bildungsregion. 
Die Vorsitzenden stehen den Kolleginnen und Kol-
legen mit den jeweiligen Regionalbetreuerinnen 
und -betreuern aus dem Zentralausschuss mit 
großer Kompetenz und Erfahrung zur Seite.

1. Lehrer- 
gewerkschaft

Die Ergebnisse der PV-Wahlen werden auf die 
Zusammensetzung der Gremien der Lehrerge-
werkschaft sowohl auf Bezirks- und Landes-, 
als auch auf Bundesebene umgelegt. Vor allem 
bei allen Bundesgesetzen im Dienst- und Besol-
dungsrecht inklusive Gehaltsverhandlungen hat 
die Gewerkschaft Öffenticher Dienst, insbeson-
dere bei Lehrerangelegenheiten, ein starkes Ver-
handlungsmandat. Vorsitzender auf Landes- und 
Bundesebene ist CLV/FCG-Personalvertreter Paul  
Kimberger.

2.

Achtung  
Erstwähler!  

Das sollten  Sie wissen
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Unsere ausgezeichnete LKUF setzt sich aus 
folgenden entscheidenden Gremien zusammen:

3.1 Aufsichtsrat:
Diesem Gremium obliegt die Aufsicht der Ge-
schäftsführung, die Vorgabe der strategischen 
Ausrichtung und die Wahl der Direktorin bzw. des 
Direktors sowie deren bzw. dessen Stellvertre-
terin bzw. Stellvertreter. Die Zentralausschüsse 
für Pflichtschul- und Berufschullehrerinnen und 
Berufsschullehrer entsenden entsprechend der 
Mandatsverhältnisse die Mitglieder in den Auf-
sichtsrat.

3.2 Verwaltungsrat:  
Auch dieses Gremium in der LKUF setzt sich 
aus Lehrervertreterinnen und Lehrervertretern 
zusammen, die ebenfalls von den Zentralaus-
schüssen für Pflichtschul- und Berufsschullehre-
rinnen  und Pflichtschul- und Berufschullehrern 
entsprechend der Mandatsverhältnisse entsen-
det werden. Der Verwaltungsrat hat vor allem das 
operative Geschäft festzulegen sowie die Ent-
scheidungen für Statutenänderungen, Investitio-
nen, etc. zu treffen.

3.3 Direktorium:   
Ihm gehören die Direktorin bzw. der Direktor so-
wie  seine beiden Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter an. Die Direktorin bzw der Direktor hat 
die Geschäftsführung der gesamten LKUF inne 
und ist auch der Vorgesetzte aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie/Er hat auch die Be-
schlüsse des Verwaltungsrates umzusetzen. 
Zur Unterstützung stehen ihm die Direktor- 
stellvertreterinnen bzw. -stellvertreter zur Verfü-
gung. Für den großartigen Erfolgsweg unserer 
LKUF waren und sind in der letzten PV-Periode 
Direktor Wolfgang Haider und nun sein Nach-
folger Albert Arzt verantwortlich. Beide waren 
vorher höchst engagierte und kompetente CLV/
FCG-Lehrerpersonalvertreter.

Lehrer-Kranken 
und Unfallfürsorge 
(LKUF)

3.

 
4.1 Leistungsfeststellungskommission:  
Diese entscheidet über die Dienstbeurteilung  
(= Leistungsfeststellung) der Landeslehrerinnen 
und Landeslehrer. Die Dienstbeurteilung hat einen 
Einfluss auf das Auswahlverfahren für Schulleite-
rinnen und Schulleiter, Titelverleihung bis hin zur 
Entlassung wegen mangelnder Arbeitserfolge. In 
diese Kommission werden zwei Lehrervertreterin-
nen bzw. Lehrervertreter vom Zentralausschuss 
nominiert.

4.2 Disziplinarkommission:
In dieser Kommission werden Disziplinaranzeigen 
der Schulbehörde gegen Landeslehrerinnen und 
Landeslehrer wegen vorgehaltener Dienstpflicht-
verletzungen behandelt. In diese Kommission 
werden zwei Lehrervertreterinnen und -vertreter 
vom Zentralausschuss der Lehrerpersonalver-
tretung nominiert. Als langjährige Lehrervertre-
ter in dieser Kommission wissen wir, wie wichtig 
und entscheidend hier umfangreiches Wissen im 
Dienstrecht, große Erfahrung sowie Einfühlungs-
vermögen sind. Schließlich geht es dabei um Ent-
scheidungen zwischen Freispruch, Geldstrafe bis 
hin zur Entlassung.

Es ist wichtig, dass Sie von Ihrem Stimmrecht  
Gebrauch machen, um der Personalvertretung ein 

starkes Mandat zu geben. Für die Weiterführung dieser 
erfolgreichen Arbeit in den oben beschriebenen Ein-

richtungen bitten wir Sie, Ihre Stimme unserer Wähler-
gruppe CLV/FCG zu geben, vielen Dank!

"  

Seit der Schulverwaltungsreform 2014 sind bei 
der Bildungsdirektion für OÖ zwei Kommissio-
nen für pragmatisierte Landeslehrerinnen  und 
Landeslehrer eingerichtet.

Leistungsfeststel-
lungs- und Diszipli-
narkommission

4.

"  
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im GESprÄCH

Lehrerinnen und Lehrer sind die 
unbesungenen Helden des Alltags. Sie 
machen großartigen Unterricht auch 
bei schwierigen Rahmenbedingungen 
und finden dennoch wenig Anerken-
nung in den Medien. Was macht der 
CLV, dass Lehrkräften wieder mehr 
Wertschätzung entgegengebracht 
wird?
Kein gesellschaftlicher Bereich ist in den 
letzten Jahrzehnten so oft reformiert wor-
den wie die Schule. In immer kürzeren 
Abständen ändern sich die Experimente, 
damit Bildung vermeintlichen Anforde-

rungen gerecht wird. Die Liste der Versu-
che ist lang und wird von Bildungspoliti-
kern meist OECD-konform mit angeblich 
mageren Ergebnissen bei internationalen 
Schulleistungstests begründet, die man 
umgehend verbessern müsse. Ein Zusam-
menhang zwischen Reform und Verbesse-
rung ist jedoch kaum wo feststellbar.

Während sich diese Erwartungen nicht 
erfüllt haben, sind sie in ganz anderer 
Hinsicht gestiegen. Seit Jahren haben wir 
eine gesellschaftliche Diskussion, in der 
schulische Bildung scheinbar jedes Pro-
blem lösen kann. Sie soll gegen Arbeits-

Paul Kimberger vertritt als Gewerkschaftschef rund 14.500 Pflichtschullehrerinnen und -lehrer  

in Oberösterreich. Er ist gelernter Hauptschullehrer, Vorsitzender der ARGE Lehrer in der GÖD, 

Mitglied im Zentralausschuss für APS und Landesobmann des Christlichen Lehrervereins.

Im CLV-Interview spricht er unter anderem über Niki Lauda: das Vorbild seiner Jugend, die kom-

mende Personalvertretungswahl, den Reformwahnsinn der letzten zehn Jahre, das alte Regierungs-

programm, welches gute Sachen und auch viel „Blödsinn“ enthalten hat, über den CLV als den 

verlässlichen Partner für alle oberösterreichischen Lehrerinnen und Lehrer und über seine Wünsche 

an die kommende Regierung.

» Wir brauchen wieder mehr Zeit. 
 Mehr Zeit für die Klasse. 
 Mehr Zeit für das einzelne Kind. 
 Mehr Zeit für das Wesentliche. «

losigkeit helfen, Ungleichheit beseiti-
gen, Wirtschaftskrisen bekämpfen, eine 
gerechtere Welt schaffen, unser Klima 
retten und Olympiasieger produzieren. 
Betrachtet man das alles aus der Lehrer-
perspektive, multipliziert es mit der Schü-
leranzahl pro Lehrer, denkt an die extrem 
unterschiedlichen Erziehungserwartun-
gen der Eltern und an die immer größer 
werdenden entwicklungspsychologischen 
Unterschiede zwischen den Kindern und 
addiert dann noch Innovationshysterie, 
überbordende Bürokratie und behördli-
che Dauerbevormundung dazu, wird klar, 
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» Ich würde mir eine  
Renaissance von gutem  

Benehmen, Ehrlichkeit und 
Anstand wünschen. «

» Niki Lauda war ein Held für viele 
aus meiner Generation und wir haben 

ihn als sportbegeisterte Kinder 
bewundert. «

in welch komplizierten Feld gute Lehre-
rinnen und Lehrer jeden Tag arbeiten.

In Wirklichkeit – und auch das belegt 
die OECD-Studie „Education at a Glance 
2017“ gewollt oder ungewollt – leistet 
Österreichs Schulwesen mit seinen Leh-
rerinnen und Lehrern unter meist sehr 
schwierigen Bedingungen Hervorragen-
des und hätte sich ob der wahren Fak-
ten höchstes Lob, Wertschätzung und 
Anerkennung verdient. Davon hört man 
allerdings von den meisten Politikern, 
Journalisten und „Bildungsexperten“ 
recht wenig.

Seitens des CLV haben wir in den letz-
ten Jahren zahlreiche Kampagnen gestar-
tet wie „Vorrang für Lehrer/innen“, „Wir 
lassen uns unsere Lehrer/innen nicht 
schlecht machen“, „Starke Lehrer/innen 
für eine starke Zukunft unserer Kinder“ 
oder „Gewalt endet dort, wo der Respekt 
beginnt“. Persönlich versuche ich auch 
sehr viel Positives über Medien, Seminare 
und unterschiedlichste Veranstaltungen 
zur Unterstützung unserer Lehrerinnen 
und Lehrer zu transportieren und Rück-
meldungen von vielen Kolleginnen und 
Kollegen zeigen mir, dass das ganz gut 
gelingt.

Im deinem Wordrap, der in diesem 
Schulblatt abgedruckt ist, gibst du an, 

dass Niki Lauda das Vorbild deiner 
Jugend war. Warum gerade Niki 
Lauda?
Aus der Fülle politischer Kommentare, 
die nach dem Ibiza-Skandalvideo ver-
öffentlicht wurden, fiel mir einer ganz 
besonders wegen seines Titels auf. „Ein 
guter Satz von Niki Lauda“ lautete er. Vor 
zehn Jahren hatte Niki Lauda in einem 
Interview über seine beiden ältesten 
Söhne Folgendes gesagt: „Das sind ehr-
liche, gerade und anständige Burschen 
geworden, die ich mir nicht besser wün-
schen könnte.“ Und der Kommentator 
meinte dazu, Laudas Sichtweise gefiele 
ihm. „Nicht von intelligent, attraktiv oder 
durchsetzungsstark war hier die Rede. 
Sondern von Ehrlichkeit, Gradlinigkeit 
und Anständigkeit.“

Bei zu vielen Politikern hat man den 
Eindruck, dass sie ihre Standpunkte „situ-
ationselastisch“ an die Ergebnisse aktu-
eller Meinungsumfragen anpassen. Kein 
Wunder, dass nicht nur hierzulande Politi-
ker ein Glaubwürdigkeitsproblem haben.
Dass viele sogenannte „Volksvertreter“ 
offenbar nicht daran denken, die aktuelle 
politische Situation als Chance zu sehen 
und zu zeigen, dass man gemeinsam und 
mit Anstand etwas weiterbringen kann, 
macht mich für die Zukunft nicht gera-
de optimistisch. Ich würde mir jedenfalls 

eine Renaissance von gutem Benehmen, 
Ehrlichkeit und Anstand wünschen.

Niki Lauda war für viele aus meiner 
Generation ein Held und Vorbild und wir 
haben ihn als sportbegeisterte Kinder 
bewundert: wegen seiner Überzeugung, 
seinem Mut, seiner Furchtlosigkeit, sei-
nem strategischen Denken und natürlich 
wegen seiner Erfolge. Und eine Auto-
grammkarte, die er im Jahr 1976 mit einer 
persönlichen Widmung für mich verfasst 
hat, gibt es immer noch!

In einem Interview hast du gesagt, 
dass das alte Regierungsprogramm 
gute Sachen und auch viel „Blödsinn“ 
enthalten hat. Was war gut und  
was würdest du unter der Rubrik 
„Blödsinn“ einordnen?
Frage: Wer hat das Regierungsprogramm 
verhandelt? Unter anderem Andreas Sal-
cher, seines Zeichens Buchautor, Kom-
mentator und Experte für alles. Deshalb 
darf man sich auch bei manchen Punk-
ten über ein gewisses Maß an Populis-
mus, Dilettantismus und Praxisferne 
nicht wundern. Beispielsweise, eine leis-
tungsorientierte Bezahlung von Lehrer/
innen auf Basis von Output-Testungen 
oder Schüler-Feedback oder die völlig 
überhastet eingeführten Deutschförder-
klassen.



14 SEPTEMBER 2019 | DAS SCHULBLATT

im GESprÄCH

Wenn Heinz Faßmann, den ich persön-
lich sehr schätze, dieses Bildungskapitel 
bereits mitgestaltet hätte, hätte sich das 
sicher sehr positiv auf die Qualität aus-
gewirkt. Denn grundsätzlich gibt es eini-
ge richtige Ansätze in diesem Programm 
und Faßmann hat als Bildungsminister 
auch gute Schwerpunkte gesetzt: Ethik-
unterricht, mehr Autonomie im Bereich 
der Leistungsbeurteilung und Differen-
zierung, Timeout-Klassen, große Wert-
schätzung gegenüber den Lehrerinnen 
und Lehrern, hohe Anerkennung der 
Leistungen von Schule generell oder 
eine vernünftige Redimensionierung der 
neuen Lehrerausbildung. Aber da hat die 
Zeit dann nicht mehr ausgereicht, denn es 
hätte auch bereits ein Gesprächsangebot 
bezüglich der überfälligen Doppelbeset-
zung in Volksschulen gegeben.

In einem anderen Interview sagst du, 
dass wir weg von diesem Testwahn-
sinn müssen. Woher rührt diese Sicht 
und was wünschst du dir hier konkret?
PISA und Co. haben unsere Schulen nicht 
wirklich besser gemacht. Zukunftsfähig-
keit heißt für mich nicht, dass man das 
Rad der Pädagogik ständig neu erfinden 
muss. Wir sollten uns zurückhalten mit 
der Lust, ständig an unseren Kindern 
herumzuexperimentieren. Wir sollten 

uns nicht länger selbst verleugnen und 
Legendenbildungen um sogenannte 
„PISA-Sieger“ und Modeerscheinungen 
in der Pädagogik beenden.

Angesichts des geradezu absurd 
anmutenden Reform-Wirrwarrs der 
letzten 10 Jahre, der faktenverleugnen-
den schulbehörlichen Bürokratie, eines 
wuchernden Verwaltungsirrsinns und 
der Flut an dilettantischem „Experten-
geschwätz“ stellt sich die Frage, was an 
unseren Schulen wirklich für guten Unter-
richt benötigt wird.

Mein großer Wunsch an die neue 
Bundesregierung: Wir brauchen wieder 
mehr Zeit. Mehr Zeit für die Klasse. Mehr 
Zeit für den Stoff. Und mehr Zeit für das 
einzelne Kind. Wir müssen Schule wieder 
so machen, dass die Menschenbildung 
und das Erkennen von Zusammenhän-
gen in einer komplexen, globalen Welt 
im Mittelpunkt stehen. Dazu brauchen 
wir eine nachhaltige Schulentwicklung 
auf einer soliden Datenbasis unter dem 
Motto „Weniger ist Mehr“, endlich auch 
ein international vergleichbares und 
etabliertes Unterstützungs- und Sup-
portsystem – Stichwort „TALIS 2019“ und 
das Know-How unserer Lehrer/innen. 
Die stehen nämlich jeden Tag in der 
Praxis und wissen am besten, wovon sie 
sprechen.

Spielt deiner Meinung nach in Österreich 
zu viel Politik in die Schule hinein?
Parteipolitik hat in der Schule nichts ver-
loren, sehr wohl aber die Auseinander-
setzung mit Politik, Werten, Moral, Ethik, 
Religion, Rechtsstaatlichkeit und Demo-
kratie. Für mich ist es aber vor allem eine 
Frage der Weltanschauung und es ist ja 
kein Geheimnis, dass ich seit frühester 
Kindheit von einem christlich-sozialen 
Weltbild geprägt wurde. In diesem steht 
– und das ist ganz besonders wichtig für 
mich – der Mensch und im Bereich von 
Bildung und Schule unsere Kinder im Mit-
telpunkt unseres Handelns und nicht ein 
System oder eine Ideologie.

Unsere Aufgabe ist es, jedem Indivi-
duum ab den ersten Lebenstagen das 
zu geben, was es braucht, um später 
ein glückliches und selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Daran müssen 
wir gemeinsam mit den Eltern arbeiten, 
um diese große Herausforderung indivi-
duell und angepasst für jedes Kind mit 
seinen Begabungen und Talenten durch 
die besten pädagogischen und didakti-
schen Angeboten zu meistern, denn das 
Gleiche ist nicht für jeden gut genug. Und 
dass Erziehen Eingreifen heißt, um auf 
eine schon länger zurückliegende CLV-
Kampagne hinzuweisen, daran hat sich 
nichts geändert.

» Ich bin Berufsoptimist und hoffe, dass die Zeit der fokussierten Unintelligenz 
hoffentlich am 29. September 2019 zu Ende ist und wieder Vernunft,  

Weitsicht und Pragmatismus einkehren, wenn es um die wichtigen Fragen  
der Zukunftsgestaltung unserer Kinder geht. «
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Die Messer- und Scheren-Attacken 
von Schülern, bei denen Lehrer und 
Klassenkameraden bedroht wurden, 
rütteln auf. Alle reden jetzt vom 
Gegensteuern. Auch die Lehrerge-
werkschaft. Gibt es von deiner Seite 
konkrete Vorschläge, was man tun 
könnte?
Gewalt endet dort, wo der Respekt 
beginnt. Deshalb brauchen unsere Leh-
rer/innen wieder mehr Wertschätzung 
und Unterstützung. Gewalt hat in der 
Schule – in welcher Form auch immer 
– nichts verloren. Daher „Null Toleranz“ 
und ein konsequentes Vorgehen, um die 
Mehrheit unserer Schüler/innen und die 
Lehrer/innen vor einer gewaltbereiten 
Minderheit zu schützen. Wir brauchen 
mehr Präventionsmaßnahmen, eine 
stärkere Sensibilisierung, strengere Aus-
schlusskriterien und zur Entlastung die 
von mir schon lange geforderten Time-
out-Klassen, die sich in vielen Ländern 
Europas schon lange bewähren.

Bei all den negativen Berichten, die 
auftauchen, kann man den Eindruck 
bekommen, das Schulsystem in Öster-
reich stehe am Rande des Abgrunds. 
Aber ist es nicht eigentlich so, dass es 
gut funktioniert – wenn auch mit 
Problemzonen?

Österreich gehört zu den erfolgreichsten, 
wohlhabendsten, sozialsten und sichers-
ten Ländern dieser Erde. Das ist gar nicht 
so sehr das Verdienst einiger Wirtschafts-
kapitäne, sondern vielmehr Leistung und 
Können von Menschen, die alle in unseren 
Schulen gebildet wurden und werden.

Man übersieht, wie viele Faktoren für 
ein gutes Schulwesen entscheidend sind. 
Dass die Schule einen Beitrag zum Wirt-
schaftsstandort Österreich leistet, wird zu 
Recht betont. Weniger oft hört man, dass 
Bildung entscheidend von außerpädagogi-
schen Faktoren bestimmt wird: den Regeln 
des Arbeitsmarkts, den sozialen Bestim-
mungen, Zuwanderung und Integration, 
dem Wert der Familie, der Wohnungs- und 
sogar der Sicherheitspolitik.

Die Lehrer/innen leisten hier schon 
eine außergewöhnlich gute pädagogische 
Arbeit, deren Anerkennung in der Öffent-
lichkeit viel lauter sein sollte! Aber es gibt 
natürlich Bereiche wie die Begabungsför-
derung, wo es noch viel Luft nach oben 
gibt.

In den letzten Jahren gab es in Ober-
österreich jährlich über 700 Neuan-
stellungen. Die letzte Personalvertre-
tungswahl liegt 5 Jahre zurück. Viele 
Junglehrer/innen wählen Ende 
November zum ersten Mal. Aus Sicht 

der Junglehrer/innen stellen sich zwei 
grundlegende Fragen. 
Was ist der Unterschied zwischen Per-
sonalvertretung und Gewerkschaft?
Was hat die Personalvertretung in den 
letzten Jahren für die Junglehrerschaft 
erreicht?
Beides sind durch das Personalvertre-
tungsgesetz demokratisch legitimierte 
Einrichtungen. Die Gewerkschaft ist als 
in der Verfassung verankerter Sozialpart-
ner der einzige Verhandlungspartner der 
Regierung, wenn es um neue gesetzliche 
Bestimmungen geht: pd-Schema, neue 
Lehrer/innenausbildung, pädagogisches 
Paket, Besoldungsreform, Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten, Gehaltsab-
schlüsse. Die Personalvertretung über-
wacht die Einhaltung und den ordnungs-
gemäßen Vollzug der beschlossenen 
Gesetze und verhandelt für die Lehrer/
innen auf dieser Basis beispielsweise 
Vertragsverbesserungen, Beschäftigungs-
garantien oder Karenzregelungen.

Vor fast 30 Jahren war es mein Ziel 
als junger Lehrer, für diese Gruppe mehr 
Fairness, Gerechtigkeit und Möglichkeiten 
zu erreichen, was damals nicht für alle 
selbstverständlich war – sowohl dienst-
rechtlich als auch menschlich. Ich denke, 
dass jetzt ein wertschätzender und fairer 
Umgang auf Augenhöhe selbstverständ-

» Das Gleiche ist 
nicht für jeden gut 

genug. «

» Für mich steht der Mensch und im Bereich 
von Bildung und Schule das Kind im  

Mittelpunkt unseres Handelns und nicht  
ein System oder eine Ideologie.  «
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lich geworden ist und diese inzwischen 
sehr große Gruppe junger Pädagoginnen 
und Pädagogen viel Einfluss nimmt, was 
wichtig und richtig ist und sich auch an 
handelnden Personen wie Birgit Sailler, 
Michael Weber, David Higlsberger oder 
Bernhard Trauner festmachen lässt, die 
mir alle große Freude machen, auch wenn 
sie mich und andere manchmal durchaus 
fordern. Und wenn etwas falsch läuft, ist 
Dietmar Stütz die beste Wahl! Er ist mit 
seinem ZA-Team der kompetente und 
verlässliche Partner, um mit seinem 
Know-how allen Lehrer/innengruppen 
die Unterstützung und Hilfe zu geben, 
die sie brauchen.

Warum ist es wichtig am 27./28. 
November bei der Personalvertre-
tungswahl teilzunehmen und wieso 
sollte man CLV/FCG wählen?
Wir brauchen auch die nächsten 5 Jahre 
wieder die Stärke und Kraft, um viel 
für unsere Lehrer/innen zu erreichen, 
weil wir uns wieder viel vorgenommen 
haben. Deshalb ist einerseits eine hohe 
Wahlbeteiligung entscheidend und natür-
lich eine große Stärke für die CLV-FCG-
Personalvertreter/innen auf Landes- und 
Bezirksebene.

Denn eines zeichnet den CLV OÖ im 
Gegensatz zu anderen Mitbewerbern aus 

und das unterscheidet uns ganz wesent-
lich: die konsequente und erfolgreiche 
Arbeit über die gesamten 5 Jahre einer 
Wahlperiode ganz nahe an den Leh-
rer/innen an den oberösterreichischen 
Pflichtschulen. Andere sind auch nicht 
bereit, sich konstruktiv einzubringen, was 
auch ohne Expertise und Durchhaltever-
mögen schwierig ist. Wir beweisen seit 
vielen Jahrzehnten, dass wir es können 
und daher wollen wir als starkes Perso-
nalvertretungs- und Gewerkschaftsteam 
mit Dietmar Stütz, Birgit Sailler, Michael 
Weber, Petra Praschesaits, Michael Andex-
linger, Alois Prinzensteiner und Wolfgang 
Baumgartner diesen starken Weg für die 
oberösterreichischen Pflichtschullehrer/
innen fortsetzen und erfolgreich Bildung 
in unseren Schulen unter guten Bedin-
gungen möglich machen, denn wir brau-
chen „starke Lehrer/innen für eine starke 
Zukunft unserer Kinder“!

Michael Häupl hat einmal gesagt, 
dass Wahlkampf die Zeit fokussierter 
Unintelligenz sei. Lässt sich diese Aus-
sage auch auf die Personalvertre-
tungswahl übertragen?
Ich bin Berufsoptimist und hoffe, dass die 
Zeit der fokussierten Unintelligenz hof-
fentlich am 29. September 2019 zu Ende 
ist und wieder Vernunft, Weitsicht und 

Pragmatismus einkehren, wenn es um die 
wichtigen Fragen der Zukunftsgestaltung 
unserer Kinder geht. Und hier sind neben 
den Eltern unsere Lehrer/innen der ent-
scheidende Faktor. Mein Ziel ist es, der 
großen Berufsgruppe der Lehrer/innen 
weiterhin den gesellschaftspolitischen 
Stellenwert zu geben, den sie sich verdie-
nen und der ihnen auch zusteht. Das geht 
nur mit Geschlossenheit und Solidarität, 
um die ich natürlich auch bei der PV-Wahl 
ersuche.

Kannst du uns abschließend verraten, 
was du an der Tätigkeit als Personal-
vertreter schätzt und auf was du gerne 
verzichten könntest?
Ich schätze alle unsere Lehrer/innen und 
das, was sie jeden Tag unter teilweise 
sehr schwierigen Bedingungen leisten 
und verzichten könnte ich auf die, die das 
nicht anerkennen wollen. ■

das interview 
führte maximilian 

Egger

» Wenn Heinz Faßmann, das  
Bildungskapitel mitgestaltet hätte, 

hätte sich das sicher sehr positiv auf 
die Qualität ausgewirkt. «

» Österreichs Schulwesen hätte sich 
ob der wahren Fakten höchstes Lob, 

Wertschätzung und Anerkennung 
verdient. «
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Bezogen auf einen Staat bedeutet Demokratie 
die „Herrschaft des Staatsvolkes“; auch in unse-

rer Republik geht die politische Macht durch freie 
(politische) Wahlen hervor!

Diese Verantwortung beruht daher auf der Zustim-
mung aber auch Mitwirkung der Bürger!

Daraus folgt, dass freie Wahlen in allen Bereichen 
(Gebietskörperschaften, Kirchen, Betrieben, Dienst-
stellen, Kammern, Vereinen uva.) das Grundprinzip 
der Teilhabe von Betroffenen an der Willensbildung 
der jeweiligen Organisation ist.

So weit, so einfach, so gut!
So gut läuft die Diskussionskultur in Österreich in 
manchen Politikfeldern aber leider nicht!

Viele Arbeitgeber gehen frei nach Goethes Befund 
vor: „Befehlen ist leichter als verhandeln!“

Dass diese Vorgangsweise dem „speed kills“ 
immanent ist, liegt auf der Hand – widerspricht 
aber ausdrücklich der demokratischen Mitwirkung 
von Betroffenen und im Falle der Beteiligung von 
Arbeitnehmern (wozu wir uns als Pädagogen zählen 
dürfen) auch gesetzlichen Bestimmungen!

So weist der EU-„Vertrag von Lissabon“ auf die 
Notwendigkeit einer institutionalisierten Sozialpart-
nerschaft im Wege des Sozialen Dialoges hin!

Höchste Repräsentanten unserer Republik bemü-
hen sich bei jeder Gelegenheit auf die segensreiche 
historische Entwicklung der Sozialpartnerschaft in 
Österreich hinzuweisen!

Die Realität sieht meist anders aus!
Da aber die GÖD auf Bundesebene und der CLV in 
Oberösterreich unübersehbar starke Organisationen 
sind, rücken Bundes- und Landesregierung doch 
immer wieder an den Verhandlungstisch!

Dabei ist’s doch so leicht zu verstehen:
Die reiche Erfahrung aller Kollegen gebündelt, an die 

gewählten Funktionäre weitergegeben, muss auch 
für den Arbeitgeber von Interesse sein (Nicht alle 
Regierenden haben die berufliche Anforderung von 
Bildungsarbeit mit der Muttermilch aufgesogen!)

Wenn auf den vielen großen und kleinen Bühnen 
dieser Erde manches oft nicht einmal in die Rufweite 
der Wahrheit erzählt wird, kann man zwischen Lüge 
und Wahrheit nicht mehr unterscheiden!

Wie wohltuend sind gut vorbereitete Themen fak-
tenbasiert aufbereitet, wie ich sie den clv-Schulblät-
tern entnehme! Danke dafür!

Es liegt also in unser aller Hände:
● die Kollegenschaft auf Augenhöhe beim Dienst-

geber zu vertreten
● den Verhandlungsspielraum durch klar begründe-

te Forderungen zu nützen
● Mitwirkung nicht zu „erbitten“ sondern sich offen-

siv einzubringen
● den Informationsfluss in jede Richtung zu verdich-

ten
● der objektiven Interessenvertretungsarbeit den 

Vorrang vor Parteipolitik zu geben
● die Bildungs- und Schulpolitik durch einen star-

ken CLV und eine kräftige FCG zu gestalten!
● Demokratie ist Diskussion – Aufregung ist kein 

Programm! ■

Mit kollegialen Grüßen, Euer

Fritz Neugebauer Geboren 1944 als Sohn einer Schneiderin und eines ÖBB-Beamten in 
Wien. Erlernter Beruf: Lehrer. Seit 1997 war Fritz Neugebauer Beamtengewerkschafts-
Chef, von 2008 bis 2013 auch Zweiter Nationalratspräsident. 2016 trat er als Vorsitzender 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) zurück, blieb aber im Vorstand und im Prä-
sidium. Privat ist Fritz Neugebauer seit 46 Jahren mit Eva verheiratet, das Paar hat zwei 
Söhne (Martin und Michael) und mehrere Enkelkinder. 

Demokratie ist 
Diskussion

» Es liegt also  
in unser aller  
Hände: die  
Bildungs- und  
Schulpolitik  
durch einen  
starken CLV  
und eine  
kräftige FCG zu 
gestalten! «
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VOrStELLunG da-BEZirkE

personalvertretung  
bedeutet für mich ... Kolleginnen und  
Kollegen so gut wie möglich zu beraten.

Mein Job ist ... oft emotional fordernd.
Besonders spannend finde ich am Lehrberuf ... dass 

kein Tag wie der andere ist und man Spontanität 
und Einfühlungsvermögen braucht um auf die 
Anforderungen passend reagieren zu können! 

Derzeit stört mich ... dass die nächste Änderung auf 
uns einprasselt bevor die vorhergehende abge-
schlossen und evaluiert wurde. 

Der superheld meiner Jugend ... ist Goofy.
stress bereitet mir ... wenn bei „normaler“ Arbeit 

ständig von Stress geredet wird.
Haustier: ... Fliegen
Mein Berufswunsch als Kind ... Erfinderin von  

„Flugautos“

personalvertretung bedeutet für  
mich ... bestmöglichen Einsatz für  
die Kollegenschaft und deren Vertretung dem Dienst- 
geber gegenüber.

Mein Job ist ... die Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen meiner Möglich-
keiten zu informieren, zu unterstützen und zu vertreten.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... im Besonderen an meinem Gegen-
stand, dass ich die Freude der Kinder am selbsttätigen und selbständi-
gen Tun wecken kann. Wenn mir das gelingt und ich sehe, wie stolz sie 
auf ihre Arbeiten sind, gibt mir das ein Gefühl der Freude und Zufrie-
denheit. Ich habe meine Berufswahl noch nie bereut.

Derzeit stört mich ... dass den Lehrerinnen und Lehrern zu ihrem ohne-
hin sehr anstrengenden und fordernden Beruf immer mehr aufgebür-
det wird. Oft sind es Dinge, deren Zweck und Sinn auch nach längerer 
Betrachtung nicht erkennbar werden. Das ist demotivierend und kann 
nicht im Sinne des Dienstgebers sein.

Die superheldin meiner Jugend ist ... Pippi Langstrumpf
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir ... mehr Beständig-

keit und Ruhe für den Schulalltag, Einbeziehung der echten Bildungs-
experten, nämlich Lehrerinnen und Lehrer.

erholung ist für mich ... Wie heißt es so schön „Lesen ist Abenteuer im 
Kopf“! Da ich sehr gerne lese, freue ich mich schon auf das nächste 
Abenteuer mit einem spannenden Buch.

energie tanke ich ... in der Natur. Bewegung in der frischen Luft ist die 
beste Energietankstelle.

Meine nächste reise ... steht noch nicht fest, aber ich hoffe, sie kommt 
bald. Es ist immer spannend, neue Länder und Kulturen kennenzulernen. 

Braunau 
Ulrike Heller 
kandidiert für den DA-Vorsitz 
im Bezirk Braunau. Sie hat 
Mathematik, Geschichte und 
Informatik an der Pädagogi-
schen Akademie in Salzburg 
studiert. Seit 2011 ist sie 
DA-Vorsitzende im Bezirk 
Braunau.

Eferding 
Karin Zinöcker
kandidiert für den Vorsitz des Dienststellenausschusses 
im Bezirk Eferding und ist Lehrerin für Werkerziehung. 
Sie hat in ihrer über 30jährigen Berufszeit schon an  
vielen Schulen in ihrem Heimatbezirk unterrichtet.
Seit April 2011 ist sie DA-Vorsitzende.

Wer sind Ihre Ansprechpartner vor Ort? 
Die CLV/FCG-Spitzenkandidatinnen  
und -kandidaten für den DA im Wordrap.

Die Personalvertretungswahl rückt näher. Wir stellen Ihnen hier Ihre CLV/FCG-Spitzenkandidatinnen 

und -kandidaten in den Bezirken für den Dienststellenausschuss vor. Dabei handelt es sich um ein  

kompetentes Team an erfahrenen und engagierten Personalvertreter/innen und Gewerkschafter/innen, 

die bereit sind, sich den künftigen Herausforderungen zu stellen, und die bereits bewiesen haben oder  

es noch werden, dass sie mit großem Engagement und Herzblut, Ihre Anliegen vertreten. 

Nicht nur ihre Einstellung zur Arbeit in der Personalvertretung offenbaren unsere Spitzenkandidaten  

in den Wordraps. Sie informieren auch über die Helden ihrer Jugend bis hin zu ihren persönlichen  

Energietankstellen.

DEINE STIMME ZÄHLT!
Setze bei der PV-Wahl im November 2019 

das richtige Zeichen!
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personalvertretung  
bedeutet für mich ...  
beraten, unterstützen und mit dem  
Dienstgeber verhandeln.

Mein Job ist ... dafür zu sorgen, dass die gesetzlich vorgese-
henen Rechte der Kolleginnen und Kollegen gegenüber 
dem Dienstgeber gewahrt bleiben, indem bestehende 
gesetzliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen ein-
gehalten werden.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... gemeinsam mit den 
Schüler/innen ein Stück ihres schulischen Lebensweges 
zu gestalten und nach einigen Jahren zu erfahren, dass 
der Schritt in Beruf und Leben geglückt ist.

Derzeit stört mich ... dass die Schule alle Probleme der 
Gesellschaft lösen soll, den Lehrer/innen aber nötige 
unterstützende Ressourcen verweigert werden.

Der superheld meiner Jugend ist ... Franz Klammer
erholung ist für mich ... Zeit mit der Familie zu verbringen
ein guter tag beginnt für mich ... Mit einer Tasse Kaffee und 

den OÖ Nachrichten
Meine stärken ... Sachkenntnis, viel Erfahrung, Beharrlich-

keit und gute Kontakte zu vorgesetzten Stellen. 

personalvertretung bedeutet für mich … die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer  
gegenüber dem Dienstgeber zu wahren und zu fördern. Meine neue Aufgabe als  
Personalvertreterin übe ich mit großer Begeisterung aus, da meine persönliche Motivation  
darin liegt, berufliche Rahmenbedingungen mitgestalten zu dürfen und mich für die  
Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer einsetzen zu können. 

Mein Job ist …
•	 fordernd	–	mit	Wünschen	und	Beschwerden	professionell	umgehen
•	 abwechslungsreich	und	bereichernd	–	mit	vielen	positiven	Begegnungen	verbunden

am meisten liebe ich am Lehrberuf, dass … ich die Begeisterung am Lernen und am Unterricht weiter erleben und  
dabei gleichzeitig weitergeben kann. Wichtig dabei ist mir, den Kindern ein wertschätzendes, respektvolles Miteinander zu vermit-
teln und ihnen zu zeigen, dass Schule Freude bereiten kann.

Derzeit stört mich … dass die anspruchs- und wertvolle Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen minder geschätzt wird, obwohl wir 
Lehrende tagtäglich im Schulleben mit pädagogischen, sozialen, religiösen, familiären, sprachlichen, menschlichen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen, also mit der Heterogenität der Klassenzusammensetzung sowie der Individualität der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler konfrontiert sind und diese bestmöglich meistern.

Der superheld meiner Jugend ist … mein großer Bruder
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … dass Konzepte, die ihre praktische Umsetzung an den Schulstandorten fin-
den, bis zum Schluss bestens durchdacht – also ausgereift sind.
ein guter tag beginnt für mich … mit einem Lächeln und mit einer Tasse Kaffee.
Lachen kann ich ... wenn jemand ein wortgewandtes Statement abgibt, das von Witz und Intelligenz zeigt.
Mein Lebensmotto lautet ... Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Freistadt 
Wolfgang Korner 
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk 
Freistadt. Geboren und aufgewachsen ist 
er in Linz. Verheiratet, zwei Kinder. Er hat 
Mathematik, Bewegung und Sport und 
Informatik an der Pädagogischen Akade-
mie des Bundes in Linz studiert.  
Seit 2003 ist er Mitglied im DA-Freistadt, 
seit 2017 hat er den Vorsitz inne.

Grieskirchen 
Margit Malvend 
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Grieskirchen. Geboren und aufgewachsen ist sie in Rottenbach bei Haag am Hausruck.  
Sie hat an der Pädagogischen Akademie der Diözese die Ausbildung zur Volksschullehrerin absolviert sowie an der Donauuniversität 
in Krems Educational Leadership studiert. Seit September 2019 ist sie mit Freude DA-Vorsitzende im Bezirk Grieskirchen.

personalvertretung bedeutet  
für mich ... dass ich mich dafür  
einsetze, dass die Vorschriften  
und Regelungen im Sinne der Kolleginnen und  
Kollegen zur Anwendung kommen.

Mein Job ist … dafür einzutreten, dass den Kolleginnen  
und Kollegen die verdiente Wertschätzung zuteil wird und  
vermeidbare Belastungen hintan gehalten werden.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... die Begegnung mit den 
 Schülerinnen und Schülern.

Derzeit stört mich ... dass es gelungen ist, die gute österreichische 
Schule krank zu reden und ständig nach Veränderung gerufen 
wird, was leider nur zusätzliche Belastungen mit sich bringt, 
dafür aber die dringend notwendigen Unterstützungen verwei-
gert werden.

Von der Bildungspolitik wünsche ich mir ... dass endlich auf die  
WAHREN Bildungsexperten gehört wird, nämlich die Kolleginnen 
und Kollegen, die sich jeden Schultag den Herausforderungen 
unseres Berufes stellen.

Der superheld meiner Jugend ist … mein großer Bruder Fritz.
Mein Berufswunsch als Kind ... Pfarrer oder Lehrer
energie tanke ich ... beim Singen und Orgel/Klavier spielen
Glücklich bin ich ... wenn ich mit meiner Familie zusammen bin.

Kirchdorf 
Klaus Gruber 
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Kirchdorf. 
Aufgewachsen und Matura in Linz, RPA und erste 
Erfahrungen als Religionslehrer in Wien, Rückkehr 
nach OÖ, Lehramt für Deutsch und Überstellung 
zum Hauptschullehrer; verheiratet, ein Sohn.  
Seit 2010 DA-Vorsitzender im Bezirk Kirchdorf.
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personalvertretung bedeutet für  
mich ... es gibt immer einen Weg!

Mein Job ist ... eine unendliche Reise mit vielen Begleitern  
und zahlreichen Stationen.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass ich Wegbegleiter sein darf.
Derzeit stört mich ... dass sich nur Kieselsteine bewegen, obwohl 

Berge versetzt gehören.
Der superheld meiner Jugend ... ist Asterix – klein aber unbeugsam.
Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir, die Professio-

nalität unserer Pädagoginnen und Pädagogen als Experten in ALLEN 
schulischen Belangen anzuerkennen und uns dort zu unterstützen, 
wo Ressourcen für unsere tägliche Arbeit dringendst benötigt  
werden.

Haustier ... Hund

personalvertretung bedeutet für mich ...  
mich für die Rechte und Interessen meiner  
Kolleg/innen einzusetzen.

Mein Job ist ... herausfordernd, spannend und zufrieden- 
stellend.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass mich junge 
Menschen fordern und nicht so schnell altern lassen ;)

Derzeit stört mich ... die Geschwindigkeit der Veränderungen 
im Bildungsbereich.

Der superheld meiner Jugend ... ist mein Vater.
Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir 

mehr Zuhören und mehr Gelassenheit.
energie tanke ich ... beim Entdecken anderer Länder.
Lachen kann ich ... auch über mich selbst.
Mein Lebensmotto lautet ... Das Reisen lehrt Toleranz!

personalvertretung bedeutet für mich ...  
dasein, zuhören, Reflektieren, mitdenken,  
informieren und im Interesse der Kolleginnen und  
Kollegen Verantwortung übernehmen.

Mein Job ist ... immer wieder neu zu entdecken.
am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass es keine 

Patentrezepte gibt und jeder Tag unvorhersehbar ist.
Derzeit stört mich ... ein Mangel an Wertschätzung in 

unserer Gesellschaft.
Der superheld meiner Jugend ... ist „HowlingMad“ 

Murdock vom A Team
Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir 

Weitblick und eine Einbeziehung von in der Praxis 
stehenden Personen in Entwicklungsprozesse. 

erholung ist für mich ... ein elementarer Bestandteil der 
Lebensqualität, für den in unserer Zeit leider schein-
bar zu wenig Zeit bleibt. 

im sommer liebe ich ... klare Nächte beim Fischen.
nie vergessen werde ich ... die Geburt unserer Tochter.

Linz-Stadt VS ASO 
Bettina Karlhuber
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Linz Stadt 
für VS und ASO. Geboren und aufgewachsen ist sie 
in Linz. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.  
Seit 2012 setzt sie sich als DA-Vorsitzende für 45 
Schulstandorte und das Wohl von 1100 Kolleginnen 
und Kollegen in Linz Stadt ein.

Linz-Land 
Alois Prinzensteiner
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Linz-Land. Geboren und auf-
gewachsen in St. Florian. Wohnhaft 
in Traun, 2 Kinder. Er hat Mathematik, 
Geschichte und Informatik an der 
Pädagogischen Akademie des Bun-
des in Linz studiert. Seit 2012 ist er 
DA-Vorsitzender im Bezirk Linz-Land.

Linz-Stadt 
NMS & PTS
Georg Moser
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Linz Stadt. Geboren und auf-
gewachsen ist er in Linz. Er ist verhei-
ratet und Vater einer Tochter. Die  
Pädagogische Akademie des Bundes 
in Wien (HS Mathematik und BU) 
absolvierte er 2004-2007. Aktiv im CLV 
ist er seit sechs Jahren engagiert.

personalvertretung bedeutet für mich ... zuhören,  
informieren, beraten und gemeinsam Lösungen finden.

Mein Job ist ... vielseitig, interessant, abwechslungsreich und erfüllend.
am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass man Wegbegleiter und Men-

tor für unsere Heranwachsenden ist.
Derzeit stört mich ... die ständigen Veränderungen und Verunsicherungen 

in der Pädagogik. Die mangelnde Bereitstellung von Supportpersonal 
und die gesellschaftliche Ansicht Schule sei für alles verantwortlich.

Die superheldin meiner Jugend ... ist Wonderwoman, da sie immer für 
Hilfsbedürftige und Schwachen da ist und ihre Stärke nur für Positi-
ves einsetzt.

Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir mehr Bestän-
digkeit, ausreichend Ressourcen und Unterstützungspersonal für 
Schulen. Das Lehrerimage sollte wieder den Stellenwert bekommen 
der diesem wichtigen Beruf zusteht. 

Die wertvollste Berufserfahrung ... das Teamteaching mit einer Kollegin 
im 40sten Dienstjahr, die sich ihren Humor und Elan bis zum letzten 
Schultag erhalten hat. Ihren Spirit, den sie auch nach so vielenJahren 
Unterricht immer noch ausstrahlte, möchte ich auch haben.

nie vergessen werde ich ... mein Sabbatjahr, dass mich rund um die 
Welt führte und mir wertvolle Einblicke in das Leben anderer Kultu-
ren und Länder gab.

energie tanke ich ... beim Sport und im Kreise meiner Familie und Freunde.

Gmunden 
Cornelia Almhofer
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Gmunden.  
Geboren in Ried i. I. und aufgewachsen in Vöcklamarkt. 
Verheiratet. Sie hat Mathematik und Geschichte an der 
Pädagogischen Akademie in Salzburg studiert.  
Das Drittfach Informatik wurde von ihr berufsbegleitend 
auf der Pädagogischen Akademie der Diözese in Linz 
absolviert. Seit 2016 ist sie DA-Vorsitzende in Gmunden.
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personalvertretung bedeutet für mich ... in 
Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen  
zu sein.

Mein Job ist ... spannend.
am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass ich Schülerinnen 

und Schüler bei ihrer Entwicklung begleiten kann.
Derzeit stören mich ... die Unsicherheiten im Bildungs-

system.
im sommer liebe ich ... es zu reisen.
energie tanke ich ... im Urlaub.
Mein Berufswunsch als Kind ... Lehrer

personalvertretung bedeutet für mich ... immer  
das Beste für die Lehrerinnen und Lehrer zu wollen, dafür 
einzustehen und auch dafür zu kämpfen.

Mein Job ist ... eine tägliche, wundervolle Herausforderung.
am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass ich von Menschen 

umgeben bin und dass ich diese auf Leben und Beruf vor-
bereiten kann.

Derzeit stören mich ... eine nicht gelebte Sozialpartnerschaft 
und die Tatsache, dass man gemeinsam zielgerichteter 
arbeiten könnte.

Der superheld meiner Jugend ... ist Paul Gascoigne – damals 
Leithammel und Vorzeigeprofi der englischen National-
mannschaft – „Einer geht voran und alle mit ihm!“

erholung ist für mich ... wenn ich mit meiner Tochter durch 
die Gegend radeln kann.

Glücklich bin ich ... wenn es auch meiner Familie gut geht 
und wir Zeit miteinander verbringen.

energie tanke ich ... gerne in der Natur und in der Stille.
Von der Bildungspolitik von morgen ... erwarte ich mir eine 

gelebte Sozialpartnerschaft und Weitsicht sowie Mitspra-
che der wirklichen Bildungsexperten!

personalvertretung bedeutet für  
mich ... fraktionsübergreifendes Engagement für die  
Anliegen der Kolleginnen und Kollegen des Bezirkes.

Mein Job ist ... abwechslungsreich, herausfordernd und bereichernd.
am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass kein Tag dem anderen 

gleicht und man immer vor neue Herausforderungen gestellt wird.
Derzeit stört mich ... der hohe bürokratische und administrative  

Aufwand im Schullalltag.
Der superheld meiner Jugend ... ist Little Joe aus Bonanza.
ein guter tag beginnt für mich ... mit einem guten Frühstück und 

einer Tageszeitung.
im sommer liebe ich ... erholsame und abwechslungsreiche Urlaube 

mit meiner Familie.
energie tanke ich ... bei der Gartenarbeit und bei sportlichen  

Aktivitäten.

personalvertretung bedeutet für mich ... die  
Interessen der Kollegen so zu vertreten,  
dass sie ein möglichst gutes Arbeitsumfeld vorfinden.

Mein Job ist ... abwechslungsreich und es macht Spaß,  
ständig in Kontakt mit Menschen zu sein.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass man die Mög-
lichkeit hat, Kindern Dinge auf den Lebensweg mitzuge-
ben, die ihnen helfen können.

Derzeit stört mich ... die ständige „ Herumdoktorei“ am 
Bildungssystem von selbsternannten Experten, die oft 
gar nicht oder nur sehr kurze Zeit in einem Klassenzim-
mer unterrichtet haben!

Der superheld meiner Jugend ... ist Asterix, der Gallier.
stress bereitet mir ... der Umgang mit überheblichen und 

unerzogenen Menschen.
für einen tag wäre ich gerne ... der Präsident der USA.
Die wertvollste Berufserfahrung ... mit Humor geht alles 

leichter
Meine stärken, meine schwächen ... Meine Stärken sind 

Gelassenheit und der Umgang mit schwierigen Situatio-
nen. Meine Schwäche ist leider oft die Ungeduld.

Lachen kann ich ... über hintergründigen Humor und  
Menschen, die sich selber nicht zu ernst und wichtig 
nehmen!

Perg 
Andreas Reisinger
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Perg. Geboren und aufge-
wachsen ist er in Waldhausen.  
Er hat Mathematik, Biologie und 
Informatik an der Pädagogischen 
Akademie der Diözese studiert.  
Seit 2007 ist er DA-Vorsitzender im 
Bezirk Perg.

Rohrbach 
Felix Grubich 
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Rohrbach. Geboren wurde er 
in Linz und aufgewachsen ist er in 
Peilstein im Mühlviertel. Verheiratet 
mit Alexandra, eine Tochter Eva. Er 
hat Englisch und Physik/Chemie an 
der Pädagogischen Akademie der 
Diözese studiert. Seit 2013 ist er  
DA-Vorsitzender im Bezirk Rohrbach.

Ried 
Johann Kinzl 
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Ried im 
Innkreis. Geboren und aufgewachsen ist er in St. 
Florian am Inn. Seit 1986 ist er verheiratet und hat 
einen Sohn. Er hat die Pädagogische Akademie in 
Innsbruck absolviert und dort die Prüfung für das 
Volksschullehramt abgelegt. Seit 2003 ist er  
DA-Vorsitzender des Bezirkes Ried.

Schärding 
Bernhard Straif
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Schärding. Geboren und auf-
gewachsen ist er in St. Marienkirchen 
bei Schärding. Er ist verheiratet  
und hat drei Töchter. Er hat Englisch 
und Sport an der Pädagogischen 
Akademie der Diözese studiert.  
Seit 2018 ist er DA-Vorsitzender im 
Bezirk Schärding.
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personalvertretung bedeutet für mich ... Menschen und  
ihre Probleme verstehen – zuhören, informieren, beraten und 
gemeinsam Lösungen finden.

Meine tätigkeit ist ... abwechslungsreich, interessant und sehr erfül-
lend – manchmal leider auch zutiefst berührend.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass man Visionen haben kann 
und so manche davon auch umsetzt.

Derzeit stört mich ... die gesellschaftliche und oft auch politische 
Ansicht Schule sei für alles verantwortlich.

Die superheldin meiner Jugend ... war „Biene Maja“ – In den vielen 
Begegnungen zeigt sich das Anderssein auf eine liebenswerte Art 
und Weise.

Von der Bildungspolitik wünsche ich mir ... mehr Empathie und Unter-
stützungspersonal für unsere Schulen. Das Lehrerimage muss wieder 
den Stellenwert bekommen, der diesem wichtigen Beruf zusteht. 

nie vergessen werde ich ... meine Erfahrung als Schulsprecher.
Heute weiß ich ... dass der Verlust eines geliebten Menschen einen an 

die Belastungsgrenze führt.
Die wertvollste Berufserfahrung ... ein Gesetz wurde aufgrund meiner 

Initiative im Nationalrat beschlossen.

personalvertretung bedeutet für mich ...  
aktiv an einer Lösung mitarbeiten.

Mein Job ist ... vielfältig und abwechslungsreich. Meine 
Aufgaben erstrecken sich von Beratungen, über 
Gehaltsberechnungen bis hin zu Verhandlungen mit 
Vorgesetzten.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass ich meine 
persönliche Begeisterung fürs Lernen an die 
Schüler/-innen weitergeben kann. Die Schüler/-
innen in einer wichtigen Lebensphase begleiten darf.

Derzeit stört mich ... am meisten, dass Kinder mit Lern-
schwächen oder Behinderungen keine ausreichende 
Unterstützung in ihrer Schulzeit aufgrund fehlender 
Ressourcen erhalten!

Der superheldin meiner Jugend ist ... Pippi Langstrumpf 
und später Miss Marple

Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir ... 
die Chance auf Bildung für alle Kinder, in einem  
System, das sich nicht ständig neu erfinden muss.

erholung ist für mich ... abseits von Menschenmassen.
Glücklich bin ich ... wenn es meiner Familie gut geht.
Mein Lebensmotto lautet ... „Follow your heart but take 

your brain with you“

personalvertretung bedeutet für mich ... mit meinem Knowhow Möglich- 
keiten zu nutzen, um Probleme und Missverständnisse einer für  
alle zufriedenstellenden Lösung zuzuführen und Konfliktsituationen  
positiv zu beeinflussen, damit jeder seinen Platz findet, an dem er sich wohlfühlt.

Mein Job ist es ... auf dem neuesten Stand bezüglich Gesetzen und Richtlinien zu sein, um die  
brennenden Fragen zur persönlichen Situation mit fundiertem Wissen zu beantworten und auf Vor- und 
Nachteile aufmerksam zu machen.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass ich Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und fördern kann, 
und aus ihren Fortschritten meine Freude am Beruf schöpfen kann.

Derzeit stört mich ... der Widerspruch zwischen der Schulautonomie (schulautonomen Handlungsspielraum) 
und Vorgaben aus Kreisen, bei denen Fachleute aus der Praxis fehlen.

Der superheld meiner Jugend ... ist kein Fernsehstar, sondern ich habe die Vorbilder in meiner Familie 
und bei manchen Lehrerinnen gefunden, die mich in meiner persönlichen Entfaltung unterstützt haben.

Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir Ressourcen, Supportpersonal und Zieltransparenz, 
damit wir uns auf „unseren“ Bildungsauftrag konzentrieren können.

Meine nächste reise ... könnte nach Sri Lanka gehen.
ein guter tag ... beginnt mit Gelassenheit.
energie tanke ich ... beim Tennisspielen und Lachen mit Freundinnen und in der Familie.

Vöcklabruck 
Wolfgang Baumgartner
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Vöcklabruck 
und für ein Mandat im Zentralausschuss. Geboren 
in Vöcklabruck und aufgewachsen in Wolfsegg am 
Hausruck. Er hat Mathematik, Sport und Bewegung 
an der Pädagogischen Akademie in Salzburg studiert. 
Das Drittfach Bildnerische Erziehung wurde von ihm 
berufsbegleitend an der Pädagogischen Akademie in 
Linz erfolgreich abgeschlossen. Die staatliche Tennis-
trainerausbildung hat er auch berufsbegleitend mit 
Auszeichnung abgeschlossen. Er hat auch an der 
Volksschule und in der Pestalozzischule Vöcklabruck 
unterrichtet.  
Seit 27 Jahren ist Wolfgang Personalvertreter und seit 
2008 ist er DA-Vorsitzende in Vöcklabruck und seit 
2011 auch Wolfgang in den Zentralausschuss entsandt.

Steyr-Land 
Belinda Göberl
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Steyr-Land. Geboren in 
Steyr, aufgewachsen in St. Florian 
bei Linz. Verheiratet, zwei Kinder. 
Sie hat Englisch und Geografie  
an der Pädagogischen Akademie 
des Bundes studiert.  
Seit 2013 ist sie DA-Vorsitzende im 
Bezirk Steyr-Land.

Steyr-Stadt 
Irene Daichendt
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Steyr-Stadt. Aufgewachsen in Kremsmünster im Bezirk Kirchdorf 
hat sie nach dem Studium von Mathematik, Physik/Chemie und Informatik an der Pädagogischen  
Akademie der Diözese in der Musikhauptschule in Steyr Fuß gefasst. Seit 2011 ist sie Vorsitzende im 
Bezirk Steyr Stadt.
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personalvertretung bedeutet für mich ... Solidarität leben und mich für  
die KollegInnen einsetzen.

Mein Job ist ... Berufung, herausfordernd, aber auch mit vielen positiven  
Erlebnissen verbunden.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... dass ich jungen Menschen etwas für ihre Zukunft mitgeben  
kann.

Derzeit stört mich ... dass die Rahmenbedingungen ständig geändert werden.
Der superheld meiner Jugend ... ist schwer festzumachen. Vielleicht Mahatma Gandhi: er hat mit hohem  

persönlichen Einsatz, Mut, Zähigkeit, Überzeugungskraft und vor allem gewaltfrei große Veränderungen 
herbeigeführt.

Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir, dass mehr auf die Erfahrungen der Personen gehört 
wird, die im Lehrberuf tätig sind.

ein guter tag ... beginnt für mich mit einer Tasse Kaffee und den Schlagzeilen der Zeitung. Für mehr reicht 
die Zeit vor Unterrichtsbeginn nicht.

erholung und entspannung ... ist für mich ein gutes Buch in der Hängematte zu lesen.
im sommer liebe ich es ... an einem See oder am Meer zu sein.
nie vergessen werde ich ... die Tierbeobachtungen im Kruger Nationalpark. 
Meine nächste reise ... geht nach Kanada
Die wertvollste Berufserfahrung ... Jedes Kind hat irgendwelche Talente
Haustier ... Katze „Lissi“
Mein Lebensmotto lautet ... Die positiven Seiten des Lebens sehen und genießen, keine Energie an Dinge 

verschwenden, die nicht zu ändern sind.

personalvertretung bedeutet für mich ... bei Schwierig-
keiten zu helfen. 

Mein Job als Lehrer ist ... erfüllend, herausfordernd und 
verantwortungsvoll.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... das Gefühl, wenn 
der Schülerin/dem Schüler der Knopf aufgeht.

Derzeit stört mich ... die überbordende Neuerungsflut 
mit der oft mangelnden Praxistauglichkeit.

im sommer freue ich mich ... auf das Schwimmen und 
Schnorcheln in Naturgewässern.

Meine nächste reise ... führt mich auf eine Kreuzfahrt.
Die superhelden meiner Jugend sind ... die Avengers.
für einen tag wäre ich gerne ... Astronaut.
Diese persönlichkeit fasziniert mich ... Leonardo da Vinci.

personalvertretung bedeutet für mich ...  
für die Kollegenschaft dazu sein.

Mein Job ist ... mich um die dienstrechtlichen Sorgen  
und Probleme der Kolleg/innen zu kümmern.

am meisten liebe ich am Lehrberuf ... meinen Schüler/innen 
auch Visionen für ihre weitere Zukunft mitzugeben.

Derzeit stört mich ... das schwächelnde Werte- und Erziehungs-
verhalten unserer Gesellschaft.

Der superheld meiner Kindheit ... war Bessy, ein Hund in einem 
Westernheft anno dazumal.

Von der Bildungspolitik von morgen ... wünsche ich mir mehr 
Beständigkeit.

erholung ist für mich ... in der Natur zu sein, Rätsel zu lösen, 
Lesen und Bewegung.

Glücklich bin ich ... wenn ich helfen konnte.
energie tanke ich ... bei Bewegung und Sport, Zusammensein mit 

guten Freunden und einem netten Essen.

Wels-Land 
Helga Bruckner
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Wels-Land. Geboren in Wels und aufgewachsen in Stadl-Paura und  
Gmunden. Verheiratet. Sie hat die Lehramtsprüfung für Volksschulen an der Pädagogischen Akademie des 
Bundes in Linz abgelegt und für das Lehramt an Hauptschulen die Fächer Geografie und Englisch studiert. 
Seit 2011 ist sie DA-Vorsitzende im Bezirk Wels-Land.

Wels-Stadt 
Walter Leberbauer-
Ganzert
kandidiert für den DA-Vorsitz im 
Bezirk Wels Stadt. Geboren und 
aufgewachsen ist er im Mühlviertel. 
Er ist verheiratet, hat zwei Kinder 
und wohnt in Wels. An der PHOÖ 
studierte er Mathematik und BSP 
und unterrichtet immer wieder 
auch gerne Astronomie und hält 
Erste-Hilfe-Kurse. Seit 2014 ist er 
Lehrer im Bezirk Wels-Stadt an der 
NMS 5 Mozartschule.

Urfahr Umgebung
Karl Wagner
kandidiert für den DA-Vorsitz im Bezirk Urfahr 
Umgebung. Geboren und aufgewachsen ist 
er in Steyregg. Verheiratet, zwei Kinder. Er 
hat Mathematik, BSP, GZ und Informatik an 
der Pädagogischen Akademie der Diözese 
studiert und unterrichtet an der IMS Steyregg. 
Seit 2018 ist er DA-Vorsitzender im Bezirk 
Urfahr Umgebung.
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arGumEntE FÜr daS WÄHLEn

... weil man 

dadurch etwas 

bewegen kann.
... weil ich mich auf eine starke personalvertretung verlassen kann.

... weil ich 
mitbestimmen 

will!

... weil nicht 
andere für mich 

entscheiden 
sollen! 

... weil jede/r irgendwann 

einmal Hilfe braucht. 

und die hole ich mir 

von personen, denen 

ich vertrauen kann.

... weil meine stimme ein Zeichen der  
Zustimmung und  

unterstützung ist. 

... weil ich dann auch 

das recht zu kritisieren 

habe!

... weil vor allem in meinen  

ersten Dienstjahren meine  

personalvertreterin die einzige 

ansprechperson war, an die ich mich 

wenden konnte – und das war nicht 

selten der fall! es ist für mich selbst-

verständlich, dass ich solidarisch 

bin – im eigenen interesse! 

... weil ich eine 

personalvertretung 

bzw. eine Gewerkschaft 

will, die an meiner 

seite steht. 

Warum wählen?
Du fragst dich, warum du wählen gehen sollst? 

Dafür gibt es viele Gründe! 

Wir haben bei den jungen Kolleginnen und Kollegen nachgefragt 

und die wichtigsten Argumente gesammelt.

Ich gehe wählen ... 

David Hiegelsberger 
CLV Landesjunglehrervertreter

... weil ich überzeugt bin, dass die, die ich wähle, mich gut vertreten. ... weil auch mir die  

personalvertretung schon 

geholfen hat.

... weil ich eine  
Meinung habe! 

... weil es ein  
starkes Gegenüber 
zum Dienstgeber 

braucht.

... weil wenn nur wenige 

Lehrer/innen wählen gehen,  

werden personalvertretung und  

Gewerkschaft nicht mehr so ernst  

genommen werden – und das  

schadet dann auch uns, wenn wir  

eine Vertretung brauchen.

... weil ich ein Zeichen setzen 

möchte, dass es mir nicht egal 

ist, ob wir Lehrer/innen eine 

Vertretung haben.

... weil es für mich eine demokratische pflicht und ein wichtiges recht ist! 

... weil die 

personalvertretung 

für die Junglehrer/innen 

da ist und sie gehört 

werden.

... weil ich meine Meinung 
vertreten haben will. und ich 

wähle die, von denen ich weiß, 
dass sie das tun.
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Fahren Sie mit uns zur 
Bildungsmesse nach Wien!

Busfahrt und Eintritt GRATIS für  
CLV- und Gewerkschaftsmitglieder*
Anmeldung und nähere Informationen bei  
Ihrem/Ihrer Schulvertrauenslehrer/-in oder auf www.clv.at

Verbindliche Anmeldung bis 11. Oktober 2019
*) Für Nicht-Mitglieder EUR 20,-

Starke Lehrerinnen und Lehrer 
für eine starke Zukunft unserer Kinder!

09
NOV
19

CLV_RZ_Einladung Interpäd.indd   1 22.07.19   10:35
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GrÜndE CLV Zu WÄHLEn

Ihre Anliegen sind bei uns 
in guten Händen

 Auskünfte und Beratung in Rechtsfragen

 Interventionen und Einholen von Informationen 

 Karenzberatung

 Beantworten telefonischer und E-Mail-Anfragen

 Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen 

 Schulbesuche 

 Pensionsberatung und Pensionsberechnung

 Beratung in Konfliktsituationen 

 Teilnahme bei Konfliktgesprächen 

 Verhandlungen mit der Bundesregierung, dem Bildungsministerium, der Landesregierung und der Bildungsdirektion 

 Aufgreifen von Anregungen aus der Kollegenschaft und Weitergabe an die zuständigen Stellen

 Teilnahme an Sitzungen der Bildungsdirektion, des CLV und der Gewerkschaft

 Laufende Informationen in Form von Rundschreiben, PV-News, CLV-Kalender, Schulblatt, CLV-Kompass

 Vorbereiten und Abhalten von Veranstaltungen zu schulaktuellen Themen 

 Erstellen von Beiträgen für die ZA Homepage 

 Erstellen von Beiträgen für die CLV Homepage 

 Aufbereitung und Weitergabe von Informationen an die Personalvertreter/innen in den Bezirken 

 Organisation und Durchführung von Versammlungen 

 Referate bei Lehrerveranstaltungen 

 Teilnahme und Referate an Gewerkschaftsseminaren in Bund und Land 

 Referententätigkeit bei Seminaren der Pädagogischen Hochschulen

 Serviceleistungen

 Versetzungen

 Vertragsverbesserungen

 Beschäftigungsgarantien

 Unterstützung durch das GÖD-Rechtsbüro

 CLV-Seminarprogramm

DEINE STIMME ZÄHLT!
Setze bei der PV-Wahl im November 2019 

das richtige Zeichen!
CLV/FCG 
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anZEiGEn

DAS NEUE
AUSFLUGSZIEL

Direkt an der A1 
Abfahrt 

Asten / St. Florian

Gratis-Parkplätze

Paneum-Inserat-30.04.2019-185x125.indd   1 30.04.19   11:13

E inmal mehr punktet das beliebte Welser 
Science Center mit einer neuen Sonder- 

ausstellung: Bei „Superhirn“ erhalten die jungen Besucher eine 
beeindruckende Vorstellung davon, auf welch faszinierende Art und 
Weise unsere körpereigene Denkzentrale funktioniert. Die einzigartige 
Chance, gleich 25 verschiedene Exponate zu entdecken, macht die 
neue Ausstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Das menschliche Gehirn ist viel mehr, als nur ein Organ: Es steuert 
lebensnotwendige Vorgänge wie Atmung oder Herzschlag, bietet den 
nötigen Platz für Gedanken und  Gefühle, steuert unser Nervensystem 
und ist für die Weitergabe von Informationen zuständig. Darauf, wie 
diese und viele andere Aufgaben unseres Gehirns funktionieren, geben 
die anschaulichen Exponate mit bunten Mitmach-Stationen Antwort. 
Dabei lautet die Devise im Welios: „Begreifen durch Angreifen und 
Mitmachen!“

Unterricht unvergesslich  
werden lassen - Biologie im Rampenlicht!
Mit den „Wissenspfaden“ bietet sich Schülerinnen und Schülern ab 
der Primarstufe die willkommene Gelegenheit, Themenbereiche des 
Welios auf eigene Faust zu entdecken: Rätselfragen und die passen-
den Antworten zu bestimmten Exponaten weisen den Weg zu einem 
Lösungswort, das es herauszufinden gilt. Die Wissenspfade laden zu 
einer lehrreichen Reise durch die Welt unseres Superhirns ein und 
punkten mit einem unterrichtsbegleitenden Besuch im Welios.  ■

„Superhirn“ ab September
 im Welios entdecken!

 

u Workshops, Planspiele und 
 Veranstaltungen für Schüler/-innen
u Unterrichtsmaterialien
u Fortbildungen für Lehrer/-innen

ooe.arbeiterkammer.at/dialog

KOSTENLOSE ANGEBOTE
DER AK FÜR SCHULEN
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CLV/FCG 

VOrStELLunG Za-pFLiCHtSCHuLE

Mein Job ist … die Interessen  
von über 70.000 Pflicht- 
schullehrerinnen und  
Pflichtschullehrern in ganz  
Österreich zu vertreten.

Gute Lehrer/innen sind …  
für mich die wirklichen  
Helden des Alltags.

Mein Lebensmotto lautet … habe den Mut zu  
ändern, was man ändern kann, die Kraft zu ertragen, was 
man nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden.

erfolg ist … genau die Fähigkeiten zu haben, die im Moment 
gefragt sind.

stress bereiten mir … Personen, die gute Lösungen verhin-
dern.

am sonntag … nehme ich mir Zeit für Sport, Entspannung 
und Familie.

Meine Lieblingsspeise ist … Innviertler Knödel mit Sauer-
kraut.

einer der Helden meiner Jugend … war Formel 1-Pilot Niki 
Lauda.

Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … mehr 
Respekt und Unterstützung für unsere Lehrerinnen und 
Lehrer.

Bei CLV denke ich an … „den Lehrerverein“, der bewegt.

Mein Job ist … sehr abwechslungs- 
reich, das liebe ich an ihm.

Gute Lehrer/innen … lassen Kindern  
ihre Persönlichkeit entfalten und  
lachen oft mit ihnen.

Mein Lebensmotto lautet … A boat  
is safe in the harbor. But this is  
not the purpose of a boat. (Paulo Coelho)

erfolg ist … was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
stress bereitet mir … wenn meine innere Ordnung durcheinander 

gerät.
am sonntag … freue ich mich schon wieder auf Montag.
Meine Lieblingsspeise … Beef Tartare
Der Held meiner Jugend … MacGyver
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … besonnene 

Entscheidungen unter Einbeziehung der Lehrerinnen und Lehrer.
Bei CLV denke ich an … meine zweite Familie.

Birgit Sailler

Wer sind Ihre Ansprechpartner in Linz? 
Die CLV/FCG-Kandidat/innen für den ZA 
für Pflichtschullehrer/innen im Wordrap

Lernen Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den ZA für APS von einer völlig anderen Seite kennen. 

Erfahren Sie hier, welche Lieblingsspeise in allen Variationen Wolfgang Baumgartner hat? Warum Birgit 

Saillers innere Ordnung ihr manchmal Stress bereiten kann. Was sich Michael Weber von der zukünftigen 

Bildungspolitik wünscht? Was Alois Prinzensteiner erlebt hat, wenn er am Abend ruhig einschlafen kann. 

Wie das Lebensmotto von Petra Praschesaits lautet? Was Michael Andexlinger auf der B 127 so gar nicht 

mag. Und was Paul Kimberger Stress bereitet?

Die Personalvertretungswahl rückt näher. Wir stellen Ihnen hier Ihre CLV/FCG-Kandidatinnen und 

-kandidaten für den Zentralausschuss in Linz vor. Dabei handelt es sich um ein kompetentes Team an 

erfahrenen und engagierten Personalvertreter/innen und Gewerkschafter/innen, die bereit sind, sich  

den künftigen Herausforderungen zu stellen, und die bereits bewiesen haben, dass sie mit großem  

Engagement und Herzblut, die Anliegen  

aller Pflichtschullehrerinnen und –lehrer 

in Oberösterreich vertreten. DEINE STIMME ZÄHLT!
Setze bei der PV-Wahl im November 2019 

das richtige Zeichen!

Paul Kimberger
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VOrStELLunG Za-pFLiCHtSCHuLE

Mein Job ist … es, Lehrer- 
innen und Lehrern  
Rückhalt zu geben und  
damit für unsere Kinder  
in der Schule gute  
Rahmenbedingungen  
zu schaffen.

Gute Lehrer/innen … können sich in die ihnen  
anvertrauten Kinder hineinfühlen und nehmen diese 
ernst. 

Mein Lebensmotto lautet … Leben und leben lassen,  
oder im Sinne von John Lennon: „IMAGINE all the people, 
sharing all the world“

erfolg ist … zufrieden auf Geleistetes zurückzublicken
stress bereitet mir … der tägliche Stau auf der B 127
am sonntag … gehöre ich meinen beiden Mädchen (47 und 

11 Jahre), gerne auch Laufschuhen und Kochlöffel
Meine Lieblingsspeise … Beef Tartare
Der Held meiner Jugend … Niki Lauda
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … 

dass sie Lehrerinnen und Lehrer in Ruhe arbeiten lässt 
bzw. bei Veränderungen auf deren Expertise hört.

Bei CLV denke ich an … Geborgenheit und Rückhalt im 
Beruf sowie an Freundschaften

Mein Job ist … täglich eine neue Heraus- 
forderung, die mir Freude bereitet

Gute Lehrer/innen … handeln mit Herz  
und nicht nur nach Paragraphen

Mein Lebensmotto lautet … „Hinfallen –  
Krönchen richten – weitergehen!“

erfolg im Beruf ist … die Zufriedenheit nach getaner Arbeit 
stress bereiten mir … Ungerechtigkeit und Vorurteile
am sonntag … genieße ich das Zusammensein mit meiner Familie und 

Freunden
Meine Lieblingsspeise … ist Gegrilltes
ein Vorbild meiner Jugend … ist mein Klassenvorstand während meiner 

Hauptschulzeit
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … mehr Mensch-

lichkeit und weniger Bürokratie
Bei CLV denke ich an … freundliche und kompetente Beratung

Mein Job ist … herausfordernd, interessant  
und erfüllend.

Gute Lehrer/innen … können BEWEGEN.
Mein Lebensmotto lautet … nie aufgeben –  

du kannst alles schaffen.
erfolg im Beruf ist … erfolgreich zu helfen. 
stress bereitet mir … Untergriffigkeit und  

gnadenlose Polemik.
am sonntag … bin ich gerne mit meiner Familie und  

Freunden zusammen.
Meine Lieblingsspeise … Mediterranes in allen Variationen.
ein Vorbild meiner Jugend … mein Onkel (mit seinem Geschick,  

Menschen zu begeistern).
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … mehr Mensch-

lichkeit, Hausverstand und Wertschätzung.
Bei CLV denke ich an … vielfältige und kompetente Gemeinschaft, die 

für ALLE etwas zu bieten hat.

Mein Job ist … ein wichtiger und befriedi- 
gender Teil meines Lebens.

Gute Lehrer/innen … haben Interesse an  
den Menschen, die sie einige Jahre  
begleiten.

Mein Lebensmotto lautet … Jedes Lächeln,  
das du aussendest, kehrt doppelt zu dir zurück.

erfolg ist, … wenn du abends zufrieden einschlafen kannst.
stress bereitet … Ignoranz.
am sonntag … schlafe ich gerne lange aus.
Meine Lieblingsspeise ist … eigentlich Eiscreme.
Der Held meiner Jugend … sind meine Eltern.
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … ein offenes Ohr 

und mehr Gelassenheit.
Bei CLV denke ich an … eine große befreundete „Familie“.

Mein Job ist … heraus- 
fordernd und bereichernd,  
besonders wenn es  
gelingt, Kolleg/innen  
erfolgreich zu unterstützen.

Gute Lehrer/innen …  
stellen das Kind in den  
Mittelpunkt.

Mein Lebensmotto lautet … Die Menschen  
stärken und die Sachen klären (Hartmut von Hentig).

erfolg ist … wenn Anliegen einzelner Personen oder einer 
Berufsgruppe einer guten Lösung zugeführt werden  
können. 

stress bereiten mir … Personen, die Termine und Abspra-
chen nicht einhalten.

am sonntag … ist Zeit für Familie und Freunde, Zeit zum 
Entspannen und reflektieren über die vergangenen Tage 
und Vorbereitung für die kommende Woche. 

Meine Lieblingsspeise … Wiener Schnitzel
Der Held meiner Jugend … David Hasselhoff aus der Kult-

serie „Knight Rider“, der im Auftrag der „Foundation für 
Recht und Verfassung“ gegen Unrecht kämpft. 

Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … 
mehr Weitblick und Praxisorientierung durch die Einbe-
ziehung der wahren Experten, nämlich der Lehrer/innen. 

Bei CLV denke ich an … eine Gemeinschaft und an viele 
Freunde sowie an einen stabilen Faktor in der Bildungs-
politik. 

Michael  
Andexlinger

Petra Praschesaits

Wolfgang Baumgartner

Alois Prinzensteiner

Michael Weber
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Detailprogramme kostenlos anfordern oder online unter www.schoenerreisen.cc!

CHARTER-DIREKTFLÜGE ab/bis LINZ!

ROM  – die größte Kulturstadt Europas! 
31.10.-03.11.2019 (DO-SO) ab € 599,- statt € 649,- p.P. 

DUBROVNIK – die Perle Kroatiens!
24.10.-27.10.2019 (DO – SO) ab € 649,- statt € 699,- p.P.

BUCHUNG BIS 30.09. HALBPENSION GRATIS!

SIZILIEN – auf zum Ätna – größter Vulkan Europas!
31.10.-03.11.2019 (DO-SO) ab € 629,- statt € 679,- p.P.

VALENCIA – Spaniens mediterrane Hafenstadt!
31.10.-03.11.2019 (DO-SO) ab € 729,- statt € 779,- p.P.

Inklusive: Flug zu idealen Flugzeiten & Feiertagsterminen, 
Transfers, Parkplatz am Flughafen, ausgewählte  
Hotels inkl. Übernachtung & Frühstück, OÖ-Reisebegleitung

www.schoenerreisen.cc

BÜRO SCHWERTBERG
Schacherbergstraße 30 
Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-DO: 09:00 - 17:00 Uhr

BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1
Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc 
MO-FR: 09:00 - 18:00 Uhr

 schöner reisen mit Wiesinger präsentiert: 

SILVESTERREISEN!
LONDON
Happy New Year!
30.12.19 - 02.01.2020 (MO-DO)
€ 769*,- p. P. im DZ statt € 829,-
*gültig bei Buchung bis 28.10.2019 
Aufschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: € 225,-     

Inklusive: Linienflüge Wien – London – Wien, 
Taxen, 3 x Übernachtung mit Frühstück im 
4*-Hotel Hilton London Olympia , Transfers, ge-
führte Panorama-Stadtrundfahrt, Reisebeglei-
tung ab/bis Flughafen Linz durch den London-
kenner Gerhard Allerstorfer

MALTA
Silvester auf die mediterrane Art!
28.12.2019-03.01.2020 (SA-FR)
€ 899,- p. P. im DZ | EZZ: € 132,-
Zuschlag Meerblickzimmer: € 120,-   
Zusatzleistungen:  Ausflugspaket (inkl. 2x Ganz-
tages-/2x Halbtagesausflug, 2x Mittagessen inkl. 
Getränken): € 249,- p.P.

Inklusive: Linienflüge Wien – Malta – Wien, 
Taxen, 6 x Übernachtung mit Halbpension im 
4*-Hotel Dolmen Malta St. Paul’s Bay, Transfers, 
Silvesterdinner im Hotel, Getränke zu den Abend-
essen, Reisebegleitung ab/bis Flughafen Linz

COMERSEE
Silvester in traumhafter 
Umgebung direkt am See!
30.12.19-02.01.2020 (MO-DO)
€ 575,- p. P. im DZ | EZZ: € 84,-
Aufpreis Doppelzimmer mit Seeblick: € 150,-

Inklusive: Busfahrt im modernen Reisebus der 
Comfort Class, 3 x Ü/FR im 4*-Hotel NH Ponte-
vecchio in Lecco, Welcome-Drink, 1 x Katerfrüh-
stück am Neujahrstag, 2 x 3-Gang-Abendessen 
inkl. Salatbuffet, 1 x 6-gängiges festliches Silves-
ter-Galadinner, Stadtführungen Mailand & Como

Wander-Abenteuer
Salzkammergut

Wander-
Highlights:
• Atemberaubende Berge- 
 & Seen-Landschaft
• Wanderungen auf den
 Spuren des Kaiserpaares
• Weitwanderweg
 „BergeSeen-Trail“
• 212 kartographierte
 Glücksplätze

Kaiserliches
Wanderhotel 
Villa Seilern
Im Herzen dieser
wunderschönen Region
befindet sich  mitten in der
Kaiserstadt Bad Ischl das
historische Hotel Villa Seilern
– der Beste Ausgangspunkt
für Wanderungen auf 
Kaisers Spuren.

Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at

Villa Seilern Vital Resort
Tänzlgasse 11
A-4820 Bad Ischl
+43 (0) 6132/24132 
office@villaseilern.at

Verantaltungs-Tipp:

Bauernherbst Bad Ischl

25.08.2019 - 26.10.2019 

Traditionen, Bräuche, Feste, 

Schmankerl & Geselligkeit

Details auf www.villaseilern.at

Ins. CLV Schulblatt_Wandern_Hoch.indd   1 17.07.19   13:20
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StECkBriEF

Ständig im Einsatz für die Kollegenschaft: Das ist  

Dietmar Stütz. Er berät Lehrerinnen und Lehrer, die in 

Pension gehen wollen, hilft bei Versetzungen oder  

gibt Tipps, wenn sich ein Pädagoge für eine Schule 

bewerben möchte. Er ist, kurzum, der Richtige, wenn 

es darum geht, sich als Lehrer im Paragrafendschungel 

des Dienst- oder Besoldungsrechts zurechtzufinden. Dietmar Stütz hat freundlicherweise unseren 

SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, den Spitzenkandidaten  

des CLV für die kommende Personalvertretungswahl besser kennenzulernen. 

Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich: … 
auch schon Lehrer werden

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
erwarte ich mir…

dass sie wieder Sache der Lehrerinnen 
und Lehrer wird.

★★★

Als Schüler war ich gut in: …
Mathematik

★★★

Heute bin ich gut darin: …
Probleme wahrzunehmen und Lösungen 

zu finden.

★★★

Das hat mir an der Schule am  
besten gefallen: …

meine Mitschülerinnen und Mitschüler

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten gestört: …
Ungerechtigkeiten

Dietmar Stütz wuchs in Linz auf. Nach der 
Matura am Linzer Stifter-Gymnasium absol-

vierte er an der Pädagogischen Akademie der 
Diözese die Ausbildung zum Hauptschullehrer 
für Mathematik, Physik, Chemie und Informa-

tik. Sein erster Dienstposten führte ihn 1986 
ins Mühlviertel, wo er auch hängenblieb. Seit-

her wohnt der leidenschaftliche Wanderer, der 
in der Freizeit gerne Computer programmiert 
und Krimis liest, mit seiner Frau Karin, eben-

falls NMS-Lehrerin, sowie den Kindern Benja-
min und Elisabeth Anna in Freistadt.

Ein guter Lehrer ist für mich: …
fachkompetent, gerecht, nervenstark, 
mag Schülerinnen und Schüler ohne 

deren Kumpel sein zu wollen, humorvoll

★★★

Als ZA-Vorsitzender stehe ich für… 
Einsatzbereitschaft und konstruktive 

Lösungskompetenz

★★★

Die wichtigsten Forderungen für die 
kommenden Jahre: …

Lasst die Schule in Ruhe arbeiten!

★★★

Mein Lieblingsort ist: …
draußen in der Natur

★★★

Das ist der Grund, warum ich  
Personalvertreter wurde: …

Beratung und Verbesserung der Arbeits-
bedingungen für Kolleginnen und  

Kollegen

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit: …
bin ich in der Natur oder lese ein gutes 

Buch

Der Held meiner Jugend: …
Asterix der Gallier

★★★

Ohne …. verlasse ich nie das Haus.
Haustürschlüssel

★★★

Das sagt man mir nach …
humorvoll im Gespräch, hartnäckig im 

Verhandeln

Der Held seiner Jugend war  
Asterix der Gallier.

Heute vertritt er 14.500 Pflichtschullehrer/innen: 
Dietmar Stütz 
Unser Spitzenkandidat für den ZA für APS 
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So wählen Sie richtig!
Briefwahl
Achtung Erstwähler!  - Das sollten Sie wissen:

1

2

Sie erhalten einen grauen DIN A5 
Briefumschlag des Dienststellen-
wahlausschusses (DWA). Darin 
finden Sie:

grüner Stimmzettel für die  
Wahl des Zentralausschusses  
(= PV-Landesebene)

weißer Stimmzettel für die Wahl  
des Dienststellenausschusses  
(= PV-Bezirksebene)

ein Rücksendekuvert mit Ihrem  
Absender (Farbe weiß)

ein Wahlkuvert für diese beiden  
Stimmzettel (Farbe gelb)

Kreuzen Sie bitte auf dem grünen 
Stimmzettel die Wählergruppe Ihres 
Vertrauens für den Zentralauschuss 
und auf dem weißen jene für den 
Dienststellenausschuss an.

Geben Sie beide  
Stimmzettel in das  
gelbe (unbeschriftete)  
Wahlkuvert. 4

5

Trotz Briefwahl haben Sie natürlich das Recht, persönlich zu wählen.  
Ihr durch eine eventuelle Briefwahl bereits abgegebenes Kuvert wird in  
diesem Fall ungeöffnet dem Wahlakt angeschlossen.

ACHTUNG: Ihre Anonymität bleibt ge-
wahrt, da vom DWA nach Wahlschluss 
des zweiten Wahltages das unbeschrifte-
te Wahlkuvert dem Rücksendekuvert ent-
nommen und ungeöffnet in die Wahlurne 
gegeben wird.

Stimmzettel in das  
gelbe (unbeschriftete)  

Stecken Sie nun bitte das kleine gel-
be Wahlkuvert (unbeschriftet) in das  
größere weiße Rücksendekuvert. Auf 
dem Rücksendekuvert ist Ihr Absen-
der, die Anschrift des DWA und der 
Hinweis „Postentgelt beim Empfän-
ger einheben“ aufgedruckt. 

Werfen Sie Ihren Brief aufgrund einer 
möglichen längeren Zustelldauer 
ehestens persönlich in den nächsten 
Briefkasten (Dienst- und Kurierpost 
sind erlaubt)!

Verwenden Sie bitte nur das an-
geführte weiße Rücksendekuvert 
(siehe Punkt 4)! Verändern Sie bitte 
nichts am Absender! Ihr Absender 
ist notwendig, um in der Wähler-
liste festzuhalten, dass Sie gewählt 
haben.

Ohne Absender abgegebene  
Rücksendekuverts sind ungültig.

BriEFWaHL
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4

5

Trotz Briefwahl haben Sie natürlich das Recht, persönlich zu wählen.  
Ihr durch eine eventuelle Briefwahl bereits abgegebenes Kuvert wird in  
diesem Fall ungeöffnet dem Wahlakt angeschlossen.

ACHTUNG: Ihre Anonymität bleibt ge-
wahrt, da vom DWA nach Wahlschluss 
des zweiten Wahltages das unbeschrifte-
te Wahlkuvert dem Rücksendekuvert ent-
nommen und ungeöffnet in die Wahlurne 
gegeben wird.

Stimmzettel in das  
gelbe (unbeschriftete)  

Stecken Sie nun bitte das kleine gel-
be Wahlkuvert (unbeschriftet) in das  
größere weiße Rücksendekuvert. Auf 
dem Rücksendekuvert ist Ihr Absen-
der, die Anschrift des DWA und der 
Hinweis „Postentgelt beim Empfän-
ger einheben“ aufgedruckt. 

Werfen Sie Ihren Brief aufgrund einer 
möglichen längeren Zustelldauer 
ehestens persönlich in den nächsten 
Briefkasten (Dienst- und Kurierpost 
sind erlaubt)!

Verwenden Sie bitte nur das an-
geführte weiße Rücksendekuvert 
(siehe Punkt 4)! Verändern Sie bitte 
nichts am Absender! Ihr Absender 
ist notwendig, um in der Wähler-
liste festzuhalten, dass Sie gewählt 
haben.

Ohne Absender abgegebene  
Rücksendekuverts sind ungültig.

BriEFWaHL
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Steigende Umsatz- und Absatzzahlen 
bedeuten Wachstum in allen Unter-

nehmensbereichen der beiden Marken 
KTM und Husqvarna Motorcycles, was 
sich in umfangreichen Infrastrukturmaß-
nahmen und steigenden Mitarbeiterzah-
len widerspiegelt. Denn eine Grundvor-
aussetzung für höchste Produktqualität 
sind qualifizierte Mitarbeiter in allen 
Bereichen: beginnend bei Fachkräften in 
der Produktion über Spezialisten in der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
bis hin zu Experten in den betriebswirt-
schaftlichen Abteilungen. 
Viktor Sigl (CFO), im Vorstand der KTM AG 
neben den Finanzen auch für das Perso-
nalwesen zuständig, betont den außeror-
dentlich hohen Stellenwert der Mitarbei-
tergewinnung, als auch der Förderung des 
starken KTM Teams:
„Die Lehrlinge von heute sind die Fach-
kräfte von morgen! Bei KTM hat die Lehr-

Dank innovativer Produkte und der Leidenschaft seiner Mitarbeiter hat sich die KTM AG in den 

letzten Jahren rasant zur ersten Adresse unter den europäischen Motorradherstellern entwickelt. 

Ein entscheidender Faktor für das anhaltende Unternehmenswachstum sind die motivierten  

und bestens ausgebildeten Mitarbeiter. 

Innovation und Wachstum: Die KTM AG 
setzt auf eine starke Mannschaft

lingsausbildung daher einen sehr hohen 
Stellenwert. Wir stellen uns gerne der 
großen und spannenden Herausforde-
rung neue Mitarbeiter für unsere stetig 
wachsenden Unternehmungen in Öster-

reich, aber auch in der ganzen Welt zu 
gewinnen und investierten daher, auch 
vor dem Hintergrund der allgegenwärti-
gen Digitalisierung, sehr viel in die Aus-
bildung und Qualifikation unserer Mitar-
beiter. Wir bieten viel mehr als nur die 
bekannten Lehrberufe im technischen 
Bereich. Auch Speziallistenrollen wie 
etwa die des E-Commerce Kaufmanns 
sind Teil der KTM Acamdemy. KTM stellt 
hier auch über die Region einen wichti-
gen Wirtschaftsfaktor und mit unseren 
starken Investitionen an den Standorten 
Mattighofen und Munderfing bieten wir 
auch langfristig attraktive Perspektiven 
und Sicherheit“, erklärt Viktor Sigl.

„READY TO RACE“
Als einer der größten Arbeitgeber in Ober-
österreich, bietet die KTM AG nicht nur ein 
familiäres Arbeitsklima, sondern jeder/m 
einzelnen Mitarbeiter/in die Möglichkeit, 
sein persönliches Arbeitsumfeld positiv 
zu gestalten und sich durch intensive 
Schulungsmaßnahmen fachlich und per-
sönlich weiterzuentwickeln.
Ausschlagegebend für die gesamte 
Ausrichtung des KTM Geschäfts ist das 

» Eine Grundvorausset-
zung für höchste  

Produktqualität sind  
qualifizierte Mitarbeiter  

in allen Bereichen. «

Viktor Sigl (CFO), im Vorstand 
der ktm aG neben den Finanzen 

auch für das personalwesen 
zuständig.
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Bekenntnis zur gelebten Rennsportphilo-
sophie „READY TO RACE“. Diese steht für 
eine Einstellung und Leidenschaft, die 
sich vor allem im großen Motorsporten-
gagement und beinahe 300 gewonnenen 
Weltmeistertiteln widerspiegelt. Neben 
der Führungsrolle im Offroad-Rennsport 
und unglaublichen 18 Dakar-Siegen in 
Serie, stieg KTM auch in die Moto2 und 
MotoGPTM-Klasse ein und ist damit der 
einzige Hersteller, der in allen drei Klassen 
der Motorradweltmeisterschaft vertreten 
ist. Spürbar wird diese Leidenschaft vor 
allem in innovativen Produkten – wie der 
KTM 790 DUKE, der ADVENTURE-Familie 
und den Offroad-Modellen – die unmit-
telbar von den im Motorsport gewonne-
nen Erfahrungen profitieren.

150 Lehrlinge
Das Wachstum spiegelt sich auch im 
Ausbau der Standorte Mattighofen und 
Munderfing sowie der wachsenden Mitar-
beiterzahl wider, die alle durch die Passi-
on für Motorräder, getreu der Kernwerte 
PURITY, PERFORMANCE, ADVENTURE und 
EXTREME verbunden sind. Konzernweit 
beschäftigt die KTM AG aktuell mehr als 
4.500 Mitarbeiter/innen, über 3500 davon 
unterstützen durch ihr Engagement das 
Geschäft in Österreich. Die Zahl der aktu-
ell 150 Lehrlinge, die in verschiedenen 
Lehrberufen (Prozesstechniker/in, Kraft-
fahrzeugtechniker/in – Motorradtechnik, 
Metalltechniker/in, Maschinenbautechnik, 
CAD-Konstrukteur/in Maschinenbautech-
nik, Mechatroniker/in, Industriekauffrau/-

mann, Bürokauffrau/-mann, IT-Techniker/
in, Betriebslogistikfachfrau/-mann) aus-
gebildet werden, wird für das kommende 
Lehrjahr nochmals aufgestockt. Auszu-
bildende dürfen sich bei erfolgreichem 
Abschluss ihrer Prüfung mit einer Anstel-
lungsgarantie sogleich ins Berufsleben 
stürzen. 

Fabian Ott, Lehrling im  
dritten Lehrjahr im Bereich 
Kraftfahrzeugtechnik:
„Nach meinem Schulabschuss begann 
ich zunächst ein Studium. Relativ schnell 
merkte ich aber, dass mir die handwerk-
liche Arbeit fehlte und beschloss nach 
reiflicher Überlegung, eine Lehre zu 
beginnen. Auf einer Berufsinfomesse fiel 

mir dann aber sehr schnell der Stand der 
KTM AG ins Auge.“ Nach einem Informati-
onsgespräch mit den Recruitern der KTM 
AG stand für mich als leidenschaftlichen 
Motorradfahrer schnell fest, dass ich 
mich bei der KTM AG um eine Lehrstelle 

» Die Zahl der aktuell  
150 Lehrlinge, die in 

verschiedenen Lehrberufen 
ausgebildet werden,  

wird für das kommende 
Lehrjahr nochmals  

aufgestockt. «

als KFZ-Techniker bewerben würde. Durch 
das Rotieren in den verschiedenen Abtei-
lungen sowie den zusätzlichen Schulun-
gen in der Lehrwerkstatt bekommt man 
eine sehr vielseitige und anspruchsvolle 
Ausbildung. Dazu gehören natürlich auch 
typische Lehrlingsaufgaben, aber wer 
sein Engagement und seine Lernbereit-
schaft unter Beweis stellt, dem stehen 
alle Möglichkeiten offen. Lehrlinge dürfen 
hier gleich voll mit anpacken, bekommen 
Verantwortung übertragen und haben so 
die Chance, ihr Können unter Beweis zu 
stellen.“ 

KTM MOTOHALL
Um seinem Ruf als Innovationstreiber 
und dem konstant wachsenden Produkt-
portfolio gerecht zu werden, wurde das 
Forschungs- und Entwicklungsgebäude 
massiv erweitert. Über 600 Mitarbeiter 
profitieren von einer modernen Infra-
struktur und etlichen Netzwerkprojekten 
mit Universitäten und Technologiefüh-
rern anderer Branchen. Sie sind der star-
ke Antrieb und liefern mit immer neuen, 
innovativen und Trends setzenden Motor-
rädern die berühmte KTM Dynamik.
Mit der im Mai 2019 frisch eröffneten KTM 
MOTOHALL ist zudem eines der größten 
Bauprojekte der Region erfolgreich abge-
schlossen. Fans, Besucher aus aller Welt, 
und natürlich alle Mitarbeiter nutzen die 
in jeder Hinsicht faszinierende Erlebnis-
welt der Marke als Treffpunkt und Pilger-
stätte.
Engagierte und begeisterungsfähige 
Teamplayer sind Teil der Erfolgsgeschich-
te, die von einem starken, internationa-
len Team, kurzen Wegen und schnellen 
Entscheidungsfindungen profitieren. So 
wachsen Führungskräfte und Weltmeis-
termacher von morgen! ■

Weitere Informationen auf 
www.ktm.com
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Ihr Partner
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Einfach, sicher, schnell:

Die neue 
Mein ELBA-App.*

Jetzt 
downloaden!

*Internetbanking auf dem Smartphone

Das persönlichste Banking Österreichs wird 
jetzt mit der neuen Mein ELBA-App noch über-
sichtlicher!

 n Einfach: Login mit Face ID oder Fingerprint
 n Sicher: Neuer Sicherheitsstandard mit  

 pushTAN
 n Schnell: Raiffeisen Express Überweisung

www.rlbooe.at/mein-elba-app
Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Jede Bank bietet Wohnbaufinanzierungen.

Nicht jede ein umfassendes Konzept dazu.  

Das neue CLV Seminar-
programm für Sie ist da!
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Andreas Mascher ist mit Leib und Seele Personalvertreter, der sich im Bereich des Dienst-,  

Besoldungs- und Pensionsrechts für seine Lehrerinnen und Lehrer an den Berufsschulen  

engagiert. Etwa dafür, dass sie per Altersteilzeit in den Ruhestand gleiten können.  

Aber auch ein besseres Image des Lehrberufes ist ihm wichtig: „Wenn wir wollen, dass es  

unseren Betrieben gut geht, brauchen wir Nachwuchs.“

Andreas Mascher hat freundlicherweise unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausgefüllt und 

ermöglicht uns dadurch, den Spitzenkandidaten des CLV für die kommende Personalvertretungs-

wahl besser kennenzulernen. Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
… meine Kindergartenliebe heiraten.

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
erwarte ich mir …

… dass sie wieder Sache der Lehrerin-
nen und Lehrer wird.

★★★

Als Schüler war ich gut in …
… Mathematik und beim Gummihüpfen.

★★★

Heute bin ich gut darin …
… Probleme mit etwas Distanz  

zu betrachten, um Lösungsansätze  
zu erkennen.

★★★

Das hat mir an der Schule am besten 
gefallen …

… die Freundschaften, die sich über die 
Jahre gebildet haben.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten gestört …

… , mein schlechtes Gewissen zu wenig 
gelernt zu haben.

Andreas Mascher begann 1994 als Lehrer an 
der Berufsschule in Freistadt. Schuld daran 
war sein Onkel, der ihn darauf aufmerksam 
machte, dass dort Lehrer gesucht würden. 
Privat liebt er es, radzufahren, den Garten 

daheim in Lichtenberg zu gestalten und für 
seine Lieben zu grillen. Mit Ehefrau Brigitte hat 

er zwei Söhne, Jonas und Elias. 2018 wurde er 
zu Österreichs Vorsitzendem der Gewerkschaft 

der Berufsschullehrer gewählt.

Ein guter Lehrer ist für mich …
… ein Mensch mit Weitblick.

★★★

Als ZA-Vorsitzender stehe ich für …
… Individualität und Menschlichkeit in 

der Betrachtung von Problemen.

★★★

Die wichtigsten Forderungen für die 
kommenden Jahre …

… lebens- und leistbare Ausstiegs-
szenarien für überforderte oder ältere 

KollegInnen.
... vergleichbare Lebensverdienstsummen 

für die beiden Dienstrechte.
... gesetzliche Regelung für ein Lehrgangs-

sabbatical.

★★★

Mein Lieblingsort ist …
… mein Garten.

★★★

Das ist der Grund, warum ich  
Personalvertreter wurde ...

... Ich setze mich gerne für unsere  
Kolleginnen und Kollegen ein. 

Außerdem ist aktives Gestalten besser 
als passives Raunzen.

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
… habe ich eine tolle Familie, einen 

schönen Garten und meinen Griller – 
und wenn das nicht reicht, setze ich 

mich aufs Rad.

★★★

Die Helden meiner Jugend …
… waren die Leiter der Katholischen 

Jungschar und Jugend.

★★★

Ohne …. verlasse ich nie das Haus ...
… Frühstück

★★★

Das sagt man mir nach …
… keine Ahnung, aber ich mag Menschen!

Als er klein war, 
wollte er seine Kinder- 
gartenliebe heiraten.

Heute spricht er für 3.000 Berufsschullehrer: 
Andreas Mascher 
Unser Spitzenkandidat für den ZA für BPS 
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VOrStELLunG Za-BEruFSSCHuLE

Mein Job ist … immer spannend
Gute Lehrer/innen … brauchen  

eine gute Vertretung
Mein Lebensmotto lautet …  

positiv in den Tag zu gehen
erfolg ist … Zufriedenheit
stress bereitet mir …  

Unzuverlässigkeit
am sonntag … gehe ich am liebsten Radfahren
Meine Lieblingsspeise … Wienerschnitzel
Der Held meiner Jugend … wechselte je nach Alter 
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … dass trotz 

Reformen die Schüler/innen und Lehrer/innen im Vordergrund 
stehen

Bei CLV denke ich an … DEN besten Lehrer/innenverein

Mein Job ist … auch nach  
vielen Jahren immer noch  
spannend, herausfordernd  
und vor allem eine Freude.

Gute Lehrer/innen …  
lernen immer noch dazu,  
reflektieren sich selbst,  
haben eine gute Beziehung zu ihren  
Schülerinnen und Schülern. 

Mein Lebensmotto lautet … nachdenken, abwiegen, handeln. 
erfolg ist … wenn ich eine Herausforderung gemeistert habe 

und mit meinen Leistungen zufrieden bin. 
erfolg ist … für mich aber auch, ein glückliches Familienleben 

und ein erfülltes Berufsleben zu haben.
stress bereitet mir … keine Zeit für mich zu haben.
am sonntag … verbringe ich die Zeit mit meiner Familie. 
Meine Lieblingsspeise … Rindsrouladen
Der Held meiner Jugend … gab es keinen, aber ein Vorbild war 

mein Lehrlingsausbilder. 
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … dass 

sie gut funktionierende Dinge verbessert und nicht alles 
„reformiert“.

Bei CLV denke ich an … an eine werteorientierte, solidarische 
Gemeinschaft. An die beste Vertretung für Lehrerinnen und 
Lehrer 

Friedrich Platzer

Wer sind Ihre Ansprechpartner in Linz? 
Die CLV/FCG-Kandidat/innen für den ZA 
für Berufsschullehrer/innen im Wordrap.

Lernen Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den ZA für Berufsschulen von einer völlig anderen 

Seite kennen. Erfahren Sie hier, welche Lieblingsspeise Eveline Berger mit Kräuterbutter und diversen 

Beilagen genussvoll verspeist? Woran Erika Merta denkt, wenn ihr die Buchstaben CLV in den Sinn  

kommen? Und wer das Vorbild von Friedrich Platzer in seiner Jugend war? 

Die Personalvertretungswahl rückt näher. Wir stellen Ihnen hier Ihre CLV/FCG-Kandidatinnen und 

-kandidaten für den Zentralausschuss in Linz vor. Dabei handelt es sich um ein kompetentes Team an 

erfahrenen und engagierten Personalvertreter/innen und Gewerkschafter/innen, die bereit sind, sich  

den künftigen Herausforderungen zu stellen, und die bereits bewiesen haben, dass sie mit großem  

Engagement und Herzblut, die Anliegen 

aller Berufsschullehrerinnen und –lehrer 

in Oberösterreich vertreten. DEINE STIMME ZÄHLT!
Setze bei der PV-Wahl im November 2019 

das richtige Zeichen!

Erika Merta
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Mein Job ist … der Schönste, den man sich vorstellen kann. Das Unterrichten war schon  
immer mein Traum.

Gute Lehrer/innen … gibt es genug. Leider wird das von der Öffentlichkeit und von  
den Medien nicht immer so gesehen. Uns werden immer nur Negativbeispiele vor Augen  
geführt. Es wird endlich Zeit auch über engagierte, begeisterte Pädagoginnen und  
Pädagogen zu berichten.

Mein Lebensmotto lautet ... Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du  
hast.

erfolg ist … für mich, wenn ich hoffentlich unseren Kindern die wirklich wichtigen Werte des Lebens vermitteln  
konnte: Engagement im Beruf, Verlässlichkeit in der Beziehung, Leidenschaft beim Verfolgen der eigenen Ziele und sich 
selbst treu zu bleiben.

stress bereitet mir … die Motivationslosigkeit von Schülerinnen und Schülern. Der Lehrer schlüpft immer mehr in die Rolle 
des Entertainers.

am sonntag … nutze ich die Zeit, um für meine Familie zu kochen und anschließend noch bei gemütlichen gemeinsamen 
Stunden im Familienkreis Kraft zu tanken.

Meine Lieblingsspeise … ist ein gegrilltes Filetsteak mit Kräuterbutter und diversen Beilagen.
Der Held meiner Jugend … war (und ist) mein Mann. Ich habe ihn immer für seine soziale Kompetenz und sein berufliches 

Engagement bewundert.
Von der Bildungspolitik von morgen wünsche ich mir … Rahmenbedingungen, die der BILDUNG im Schulwesen wieder mehr 

Augenmerk schenken. Die Hauptaufgabe der Pädagogen sollte nach wie vor darin bestehen, Schüler zu fördern und zu 
fordern. 

Bei CLV denke ich an … Wertegemeinschaft, Zusammenhalt und einfach „viel Bewegen im Team“!

Eveline Berger

Tel.: +43 (0) 5 7083-570 almtal@jufa.eu

ab € 278,- 
pro Person

5 Tage/4 Nächte 

inkl. VP und 

Programm

Gratis 
Ski-Transfer

Gratis Liftkarte  
für Schulen aus OÖ
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Ihre Anliegen sind bei uns in guten Händen

Es freut uns, dass wir Ihnen helfen konnten. 
Sehr gerne!

EIN VEREIN, DER VERBINDET!
Setze bei der PV-Wahl im November 2019 

das richtige Zeichen!

CLV/FCG 

Mein Name ist Dieter Stoiber und  
ich leite seit 10. September 2018 die  
NMS Frankenburg a. H. 
Bis zur Übernahme der Schulleitung war 
ich Lehrer an der NMS in Admont (Stmk). 
Da setzt nun die Hilfe der Personalvertre-

tung in Vöcklabruck ein. Bereits kurz nach meiner ersten 
Kontaktaufnahme zum damaligen oberösterreichischen 
Landesschulrat, hat sich Wolfgang Baumgartner bei mir 
gemeldet und seine Hilfe bzw. Unterstützung für alle anfal-
lenden Dienstrechts- und Personalfragen angeboten. Ich 
habe dieses Angebot bereits mehrmals in Anspruch genom-
men und wurde – betreffend meine Anliegen, Fragen und 
Entscheidungen – freundlich und kompetent unterstützt. 
Durch den Kontakt zu Herrn Baumgartner hat sich in kür-
zester Zeit ein Netzwerk zu Petra Praschesaits und Christi-
an Wielander gebildet und mittlerweile fühle ich mich als 
Mitglied einer großen Interessensgemeinschaft in meinem 
schulischen Umfeld. 
Einige Agenden konnten wir schon gemeinsam, konstruktiv, 
kollegial und zur Zufriedenheit aller Lehrerinnen und Lehrer 
an „meiner“ Schule lösen.
Ich gehe jeden Tag gerne in die Schule, habe Spaß an der 
Schulleitung, freue mich über die anstehenden Aufgaben 
(Schulneubau, etc.) und bin froh über umfassende und 
unbürokratische Hilfe im Bedarfsfall. Wolfgang Baumgartner 
hat mir bis dato dabei sehr geholfen.

Ich erhielt großartige 
Unterstützung bei der 
Versetzung in einen 
anderen Bezirk. Wolf-
gang war stets mit 
rascher und vor allem 

sehr kompetenter Auskunft zur Stel-
le. Sein unermüdlicher Einsatz führte 
schlussendlich auch zur gewünschten 
Versetzung. 
Stefanie Hummer

Danke, liebe Katharina, dass 
du immer ein offenes Ohr 
für Fragen aller Art hast und 
du dich stets für das Kollegi-
um einsetzt und niemals im 
Alleingang handelst. Es ist 

schön, dich als Kollegin und als Ansprechper-
son zu wissen! Du vertrittst den CLV in unserer 
Bildungsregion auf so engagierte Art und 
Weise und hast unser vollstes Vertrauen, unse-
re Interessen in allen Belangen zu verfolgen! 
Stephanie Fischerlehner, VS St. Roman,  
Bildungsregion Schärding

Der CLV Kompass half mir, die 
anfänglich großen Fragezeichen 
rund um Dienstrecht, Gehaltszet-
tel-Erklärungen und vieles mehr zu 
klären. Sämtliche Informationen 
werden klar verständlich sowie 
übersichtlich angeboten. Für mich 

stellt der CLV Kompass ein absolutes Must-have für 
alle Neulehrer/innen dar! 
Verena Moser, VS 8 Goetheschule Linz

In meinem ersten Dienstjahr habe ich an meiner Schu-
le eine dislozierte sozialpädagogische Mädchenklasse 
initiiert und musste für die Umsetzung erstmal Spen-
den auftreiben. Der Verein „Lehrer helfen Kindern“ 
vom CLV hat mir sofort einen Betrag zugesagt, der die 
Realisierung dieser Klasse möglich gemacht hat! 
Birgit Streicher-Ernegger, Landesschule Steyr-Gleink
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Lieber Wolfgang!
Vielen herzlichen Dank für 
die kompetente Beratung 
und Betreuung. Du bist ein 
hervorragender Personal-
vertreter, auf den ich mich 

immer verlassen kann. Danke für deine Hilfe!
LG Claudia Niederberger 

Die Nachtwächter-
führungen „Geister 
und Mord“ sowie 
„Arkaden, Gewölbe 
und Gruften“ haben 
mir sehr gut gefal-
len, da ich meinen 

eigenen Horizont erweitern konnte. 
Abgesehen von den Führungen,  
fand ich es schön, sich mit anderen 
Kollegen/innen abseits von der 
Schule auszutauschen. 
Raphael Tobisch,  
NMS 11 Diesterwegschule Linz

Ich fühle mich seit meiner Anstellung 
gut betreut vom CLV. Als Junglehrerin, 
als Karenzrückkehrerin und nun als 
Leiterin – ein (Lehrerinnen-)Leben 
lang. Darum bin ich beim CLV.
Eva Suwa

Die Veranstaltung Neu im Lehrberuf bietet  
Neulehrerinnen und Neulehrern ein breites 
Informationsangebot für Fragen, die kurz nach 
dem Berufseinstieg von großer Bedeutung sind. 
Themen wie Dienstrecht, LKUF oder Personal-
vertretung werden von den Personalvertre-
terinnen und Personalvertretern ausführlich 
behandelt. Diese Veranstaltung bietet Jungleh-
rerinnen und Junglehrern auch die Möglichkeit 
sich auszutauschen und kennenzulernen. 
Nadine Schwingshackl, VS 49 Linz

Ich habe in diesem Schuljahr mehrmals Wolfgang Baum-
gartner in verschiedensten Angelegenheiten (Unterstützung 
im Umgang mit Kollegen, mit Vorgesetzten und auch mit 
Rechtsanwälten) um Hilfe gebeten. Egal, worum es sich han-
delte, bereits beim 1. Telefonat schaffte er es, für mich sehr 

dramatische Situationen durch seine beruhigende Art zu entschärfen. Der 
nächste Schritt war stets alle Möglichkeiten durchzugehen und Lösungswege 
anzubieten. Immer wieder kamen Anrufe, Mails oder persönliche Kontakte, 
um jegliche Möglichkeiten auszuschöpfen und den bestmöglichen Lösungs-
weg zu finden. An den Mails sah ich oft, dass sich Wolfgang bis spät in die 
Nacht hinein Gedanken um mein Problem machte. Für ihn waren diese Fälle 
erst abgeschlossen, wenn es mir wieder gut ging und ich beteuerte, dass auch 
ich mit der Lösung gut weiterarbeiten konnte.
Danke Wolfgang für deine hervorragende Arbeit, deine Unterstützung und 
deinen Rückhalt! Es tut gut zu wissen, dass ich in schwierigen Situationen 
nicht alleine bin und mich vertrauensvoll an dich wenden darf.
Eva Holl, VS1 Vöcklabruck

als werdende Mutter in guten Händen
Zum ersten Mal Mutter zu werden, ist besonders span-
nend. Viele neue Entscheidungen kommen auf einem 
zu. Eine der wichtigsten ist unter anderem die Wahl des 
Karenzmodells. Schon vor meiner Schwangerschaft, 
wusste ich, an wen ich mich wenden muss, um eine 
gute und ausführliche Karenzberatung zu erhalten. Der 
CLV organisiert laufend Vorträge zum Thema Schwan-

gerschaft und Karenz. Durch E-Mails, Flugblätter oder Facebook sind die 
Einladungen ständig präsent. Auch der Kompass aus der CLV JL-Mappe, 
den ich für zuhause mitbekommen habe, half mir, wichtige Informationen 
zu filtern. Für weitere Fragen blieb jedoch immer die Option offen, mir 
telefonisch Auskunft zu holen. Dabei möchte ich mich herzlich bei der 
CLV Personalvertretung bedanken, die mich sowohl beim Vortrag als auch 
am Telefon sehr kompetent beraten hat. Ich konnte somit für mich das 
passende Karenzmodell finden und alle wichtigen Vorgehensweisen vor 
sowie nach der Geburt in Erfahrung bringen. Ich habe mich als werdende 
Mutter seitens des CLV in guten Händen gefühlt – großen Dank dafür!
Linda Schneider, NMS Hofkirchen/Trattnach (dzt. Karenz)

Wir haben durch das kostenlose 
Seminar „Neu im Lehrberuf“ genau 
die Unterstützung bekommen, die 
wir zu Beginn brauchten. Die Jung-
lehrervertreterinnen und -vertre-
ter haben in einem zwanglosen 
Umfeld unsere Fragen beantwor-

tet und uns individuell beraten. Im Zuge dessen haben 
wir auch eine Mappe bekommen, wo für uns nochmals 
das Wichtigste zusammengefasst wurde.
Katharina Walter mit Kolleginnen aus der VS 46 Linz

Beim Crossfit wurden wir von professionellen 
Trainern im Kraft-und Ausdauerbereich geschult 
und angeleitet. Dabei hatten wir die Möglichkeit 
an unsere persönlichen Grenzen zu gehen und 
gemeinsam im Team unsere Ziele zu erreichen. 
Danke für die Organisation. 
Katrin Kaltenböck, NMS 11 Linz
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rELiGiOnSuntErriCHt

So heißt es im Positionspapier zum Volksbegehren 
beispielsweise: „In diesem Zusammenhang muss 

darauf hingewiesen werden, dass die in Österreich 
gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften 
inhomogene teils nicht konsensfähige Werte vermit-
teln. Potenziell bedenklich ist nicht nur der Umstand, 

dass einige Religionsgemein-
schaften besonders enge Aus- 
landsverbindungen aufweisen,  
sondern auch die Beobach-
tung, dass auffällig viele Reli- 
gionslehrer/innen eine prob-
lematische persönliche Ein-
stellung gegenüber Integra-
tion, Fundamentalismus und 
Toleranz haben. ... Dass die 
resultierende Betonung der 
Unterschiede bzw. Ausgren-
zung und Separierung nach 

konfessionellen bzw. ethnischen Merkmalen weder 
integrations- noch toleranzfördernd ist und zur Ent-
stehung von Parallelgesellschaften beiträgt, liegt auf 
der Hand.“

Ausspielen von Religions- und  
Ethikunterricht
Diese schwerwiegenden Vorwürfe spiegeln, wie ein 
kurzer Blick in die Lehrpläne für den Religionsun-
terricht der diversen Religionen und Konfessionen 
zeigen würde, in keiner Weise den Stand der Dis-
kussion und der Ausbildung wider. Vielmehr fördert 
dieses Volksbegehren ein Ausspielen von Religi-
ons- gegen Ethikunterricht. Der Religionsunterricht 
wird von Seiten der Initiatoren des Volksbegehrens 
verzerrt dargestellt – als würden im Religionsunter-
richt „inhomogene, teils nicht konsensfähige Werte 
vermittelt“ und als würde er „diskriminierend“ und 
ausgrenzend wirken.

Diskriminierung von Religionslehrern
Neben dieser von Unkenntnis gegenüber dem Religi-
onsunterricht zeugenden Positionen sei weiters auf die 
in diesem Volksbegehren offen geforderte Diskriminie-
rung von ReligionslehrerInnen im Verhältnis zu Leh-
rer/innen anderer Gegenstände hingewiesen. Es wird  

Seit  April 2019 läuft die Eintragungsfrist für das Volksbegehren „Ethik für alle“, das zwar durch-

aus sinnvolle Forderungen wie etwa jene nach einer professionellen Ausbildung für Ethik-Lehrende 

enthält, insgesamt aber ein überholtes und von der schulischen Realität nicht gedecktes Religions- 

und Religionsunterrichtsverständnis aufzeigt.

Volksbegehren „Ethik für alle“?

Religiöser Analphabetismus wäre mehr als 
nur eine Bildungslücke. 

nämlich gefordert, dass ReligionslehrerInnen nicht an 
der gleichen Schule auch Ethik unterrichten sollten. 
Das würde bedeuten, wie es der Dekan der Katholisch-
Theologischen Fakultät Salzburg, Prof. Alois Halbmayr, 
auf den Punkt bringt, dass ein Ethiklehrer etwa per-
sönlich durchaus religiös sein dürfte. Habe man aber 
Theologie studiert, sich also viele Jahre und intensiv 
wissenschaftlich mit seinem Glauben beschäftigt, so 
darf man dann nicht mehr an der gleichen Schule 
Ethik unterrichten?! Das zeigt deutlich, wie proble-
matisch diese Argumentation ist. Warum sollte ein 
Agnostiker der bessere Ethik-Lehrer sein?

Aufgabe der Personalvertretung
All diese Anfeindungen und Diskriminierungen der 
Religionslehrer/innen verwundern nicht, wenn man 
sieht, dass die Initiative „Religion ist Privatsache“ 
einer der Initiatoren des Volksbegehrens ist. Diese 
Organisation ist schließlich schon länger bekannt 
dafür, die Abschaffung des Religionsunterrichts zu 
fordern. Mehr verwundert es da schon, dass sich auf 
der Liste der Initiatoren auch die Österreichischen 
Kinderfreunde, die Unabhängige Bildungsgewerk-
schaft (UBG) und die  Sozialdemokratischen Lehre-
rInnen (SLÖ) finden.

Im §2 des PVG heißt es, die Personalvertretung 
habe die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und gesundheitlichen Interessen der 
Bediensteten zu wahren und zu fördern. Basierende 
auf der Liste der Unterstützer des Volksbegehrens 
stellt sich die Frage: Warum tragen Standesvertrete-
rInnen aus SLÖ und UBG zur Diskriminierung einer 
ganzen Berufsgruppe bei, anstatt, wie es ihre Auf-
gabe wäre, für sie einzutreten und für ihre Rechte 
zu kämpfen?! 

Der CLV verspricht jedenfalls, sich wie bisher für 
den Religionsunterricht und die Religionslehrer/
innen einzusetzen, denn religiöser Analphabetismus 
wäre mehr als nur eine Bildungslücke. ■

anmerkung: Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Christoph Liebhart, der die Grundlage für diesen Arti-
kel im fcg–Journal Juni 2019 der Wiener Lehrerinnen 
und Lehrer geschaffen hat.

» Warum tragen Standesvertrete-
rInnen aus SLÖ und UBG zur 
Diskriminierung einer ganzen 
Berufsgruppe bei, anstatt, wie es 
ihre Aufgabe wäre, für sie ein-
zutreten und für ihre Rechte zu 
kämpfen?! «
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CLV/FCG-ErFOLGE

Für Sie erreicht
Die wichtigsten CLV/FCG-Erfolge zwischen 2015 und 2019

Gehaltserhöhung 2015
ab 1. März 2015 + 1,77 % 

Beibehaltung der 6 Bundes-
stunden im NMS-Bereich
Die Vergabe der 6 Bundesstunden 

erfolgt weiterhin an den NMS-Standort 

und dieser entscheidet autonom über 

deren Einsatz (Bundeslehrer/innenein-

satz nicht zwingend, Bindung an D, M,  

E fällt).

Sabbatical
Wenn der reguläre Pensionsantritt 

nach dem 1. September und vor dem 

31. Dezember erfolgt, kann die Freistel-

lung über das Schuljahr hinaus bis zum 

Tag der Ruhestandsversetzung verlän-

gert werden.

Reparatur der Besoldungsreform 

2015 (Wahrungszulage 2)
Als Ausgleich zu den „Altbezügen“ wird 

solange eine ruhegenussfähige Wah-

rungszulage ausbezahlt, bis die Betrags-

höhe jener Gehaltsstufe erreicht wird, 

die dem früheren Besoldungssystem 

entspricht. 

Vertragsverbesserungen
IIL-Landesvertragslehrpersonen, die einen 

(fiktiven) Dienstantritt im oö. Schuldienst 

vor dem 1. Oktober 2012 haben, werden in 

den besseren Vertrag überstellt.

Rechtliche Klärung bei Mit- 
verwendung von Schulräumen
Die Gemeinde kann an Fotografen/

Bäcker/Milchbauern/Buchhändlern etc. 

Räumlichkeiten in den Schulen für die 

Durchführung ihrer Geschäfte vermie-

ten. Dafür kann Entgelt verlangt werden, 

das die Gemeinde als Schulerhalter 

problemlos der Schule überlassen kann. 

Die Gemeinde kann eine Schulleiterin / 

einen Schulleiter oder eine Lehrerin / 

einen Lehrer grundsätzlich auch bevoll-

mächtigen, solche Vermietungsgeschäfte 

(in diesem Fall als Organ der Gemeinde) 

abzuschließen.

Gehaltserhöhung 2016 
ab 1. Jänner 2016 + 1,3 %

Erhöhung des  
Fahrtkostenzuschusses
Beträge wurden valorisiert.

Vertragsverbesserungen
IIL-Landesvertragslehrpersonen, die einen 

(fiktiven) Dienstantritt im oö. Schuldienst 

vor dem 1. Oktober 2013 haben, werden in 

den besseren Vertrag überstellt.

Hilfe für Hochwasseropfer  
für LUV-Mitglieder
Übernahme der gesamten Zinsen im 

Rahmen eines Zinsenzuschusses für 

die Beseitigung von schweren Hoch-

wasserschäden, die am Hauptwohnsitz 

entstanden sind. 

Gehaltserhöhung 2017 
ab 1. Jänner 2017 + 1,3 % 

Verbesserung der  
MDL-Abrechnung
Bei einer Abwesenheitsmeldung, die 

den Zeitraum von zwei Wochen über-

steigt, ist eine Änderung der Lehrfächer-

verteilung entsprechend personeller 

Ressourcen bereits ab dem 1. Tag vor-

zunehmen. Dies hat zur Folge, dass ab 

dieser neuen Diensteinteilung Dauer-

MDL – ohne Rücksichtnahme auf die 

Supplierverpflichtung von 20 bzw. 24 

Stunden – gebühren. 

Vertragsverbesserungen
IIL-Landesvertragslehrpersonen, die einen 

(fiktiven) Dienstantritt im oö. Schuldienst 

vor dem 1. Oktober 2014 haben, werden in 

den besseren Vertrag überstellt.

Gehaltserhöhung 2018
ab 1. Jänner 2018 + 2,33 % 

Vertragsverbesserungen
IIL-Landesvertragslehrpersonenund pd-

Vertragslehrpersonen, die einen (fikti-

ven) Dienstantritt im oö. Schuldienst vor 

dem 1. Oktober 2015 haben, werden in 

den besseren Vertrag bzw. in ein unbe-

fristetes Dienstverhältnis überstellt.

Gehaltserhöhung 2019
ab 1. Jänner 2019 zwischen + 3,45 % und 

2,51 %

Berücksichtigung von  
Kindererziehungszeiten für  
die Inanspruchnahme der  
„Korridorpension“
Die erforderliche ruhegenussfähige 

Gesamtdienstzeit verringert sich um 

Zeiten der Kindererziehung, die nicht 

ruhegenussfähig sind, um bis zu sechs 

Monate pro Kind.

Karenzurlaub vor dem  
Ruhestand
Die Beschränkung „Karenzurlaub bis 

längstens zum Ablauf des Jahres, in 

dem das 64. Lebensjahr vollendet wird“, 

wurde gestrichen.

Lösung bei der Vertretung der 
Schulleitung erreicht
Die Schulkonferenz ist nun ermächtigt, 

die Vertretung einer Schulleiterin bzw. 

eines Schulleiters für einen längstens 

zwei Monate dauernden Zeitraum fest-

zulegen.

Vertragsverbesserungen
IIL-Landesvertragslehrpersonen und pd-

Vertragslehrpersonen, die einen (fikti-

ven) Dienstantritt im oö. Schuldienst vor 

dem 1. Oktober 2016 haben, werden in 

den besseren Vertrag bzw. in ein unbe-

fristetes Dienstverhältnis überstellt. Das 

betrifft heuer über 600 Kolleginnen und 

Kollegen!

Reparatur der  
Besoldungsreform 2015
Die durch das alte System diskriminier-

ten Lehrerinnen und Lehrer werden 

entschädigt und niemand erleidet durch 

die Besoldungsreform 2019 Verluste in 

der Lebensverdienstsumme. ■
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Keine Sorgen 
Haushalts-
versicherung.
Unsere Familie 
ist rundum 
geschützt.

CLV SpOrt

 Mittwoch, 6. November 2019
 im Anschluss an die Generalversammlung

Beginn: 12.45 (Eintreffen der Mannschaften 12.15 Uhr), Ende: 17.30
ort: Georg von Peuerbach Gymnasium
 Eingang: Ferihumerstraße, Gr. Sporthalle, 4040 Linz/Urfahr
 Parkplätze am Urfahraner Markt oder in näherer Umgebung
Modus: Mixed (mind. 3 Damen am Spielfeld), nur Lehrer/innen, keine Meisterschaftsspieler

informationen und anmeldung:
OSR Direktor NMS Alois Schlattner, BEd.
E-Mail: coach@edumail.at 
Tel.: 0699/10555296
Anmeldungen bitte möglichst rasch 
bis spätestens 1. 11. 2019

Fo
to

: F
ot

ol
ia

 Einladung zum 

CLV-Volleyballturnier



CLV Reisen 2020

4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

Malta & Gozo
Brückenkopf zwischen Europa und Afrika
Valletta (Kulturhauptstadt 2018) - Gozo - Mosta - Rabat - 
Mdina - „3 Städte“ (Senglea, Vittoriosa & Cospicua)

Termin: 6. - 10. April 2020 (Karwoche Mo - Fr)
Reisebegleitung: Johanna Müller & Walter Wernhart

Jordanien
Amman - Totes Meer - Jerash 
- Ajloun - Madaba - Berg Nebo - 
Dana - Petra - Aqaba - Wadi Rum 
- Jeep Tour - Wadi Mujib

Termin: 15. - 22. Februar 2020
(Semesterferien)
Reisebegleitung: Katharina Zarbl und 
Pfass. Mag. Heidi Schrattenecker

Toskana
Siena - Chianti-Gebiet - Monte 
Oliveto Maggiore - San Gimignano 
- Florenz - Pisa - Pistoia

Termin: 4. - 11. April 2020
(Karwoche)
Reisebegleitung: Walter Utz

Kastilien
Madrid - Avila - El Escorial - 
Toledo - Salamanca - Segovia

Termin: 2. - 9. Juni 2020
Reisebegleitung: Walter Wernhart

Zypern
Insel zwischen Orient und 
Okzident

Termin: 24. - 31. Oktober 2020
(Herbstferien)
Reisebegleitung: Peter Baumgarten

Chile und
Argentinien
Termin: Herbst 2020
Reisebegleitung: Johanna Müller

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Karin Böck
0732 / 2240-22, boeck@moser.at

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Julia Hoff egger
0732 / 2240-47, hoff egger@moser.at

Nähere Informationen und Details: 
Walter Wernhart, w.wernhart@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Peter Baumgarten, 
p.baumgarten@eduhi.at

 

Provence
Nizza - Ezé - Monaco/Monte Carlo
Grasse - St. Tropez - Nimes - Avig-
non - Orange - Château Neuf du 
Pape - Arles - Camargue - Pont du 
Gard - Roussillon - Aix en Provence

Termin: 19. - 25. April 2020
Reisebegleitung: Paul Huemer

Nähere Informationen und Details: Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Paul Huemer, pa.huemer@aon.at
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anZEiGEn

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kundinnen und Kunden ein 
verlässlicher regionaler Partner. Und das seit mehr als 125 Jahren. Wenn auch Sie zu 
Österreichs bestbewerteter Universalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
Mehr Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich,
Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at

* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Kontoprodukt 
befristet auf 2 Jahre ab Kontoabschluss.

Exklusives Angebot
für Lehrerinnen und Lehrer
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Infos unter 
www.welios.at

für NaturwIsseNschaft & techNIk
science center

 neUe Wissenspfade 
 umwelt, elektrizität, entdeckerreise, 
 Geschichte, Power

 Die neue sonderausstellung:

 sUperhirn ab 19. september 2019
 25 faszinierende neue exponate und Mitmach-stationen 
 rund um unsere körpereigene Denkzentrale

Das einzigartige

DIe Neue soNDerausstelluNG

sUperhIrN
ab 19. sePteMber 2019

nur im welios®!



Höhepunkte Südafrikas
25.12.19 - 5.1.2020   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, *** und
****Hotels und Lodges/meist HP, Wildbeobachtungsfahr-
ten, Weinkost, Eintritte, RL € 3.380,–

Oman Rundreise mit Abu Dhabi
27.12.19 - 5.1.2020   Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, Gelände-
fahrzeuge, *** und ****Hotels, 1 Nacht im Wüsten-Camp/
meist HP, Eintritte, RL € 3.120,–

Indien: Goldenes Dreieck
+ 3 Wildbeobachtungsfahrten in Ranthambore
28.12.19 - 5.1.2020   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, ***Lodge,
****Hotels u. 1x Heritage-Hotel/HP, Elefantenritt, Rick-
shaw-Fahrt, Wildbeobachtungsfahrten, Bootsfahrt, 
Eintritte, RL € 1.875,–

Höhepunkte von 
Vietnam und Kambodscha
UNESCO-Welterbe von der Halong Bucht 
bis zum Angkor Wat
21.12.19 - 6.1.2020   Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, Schiff, 
meist ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL € 3.890,–

Höhepunkte Mexikos
Vom Hochland von Mexiko bis 
zur Karibikküste in Yucatan
22.12.19 - 5.1.20, 25.12.19 - 5.1.20   
Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, 
meist ****Hotels/NF, Silvester-
Abendessen, Bootsfahrt, 
Eintritte, RL         ab € 3.370,–

Kneissl Touristik Lambach, Linzer Str. 4, ☎ 07245 20700-6614, 
lambach@kneissltouristik.at, www.kneissltouristik.at 

Silvester in Porto
28.12.19 - 1.1.2020   Flug ab Wien inkl. Trsf. ab Linz, Bus, 
****Hotel/NF, Schifffahrt, Eintritte, RL € 1.490,–

Silvester auf Madeira
29.12.19 - 5.1.2020   Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, ****Hotel/
HP, Ausfl üge u. Wanderungen, Eintritt, RL € 1.590,–

Silvester in St. Petersburg
Jahreswechsel in der Zarenstadt von Peter dem Großen
30.12.19 - 4.1.2020   Flug ab Wien inkl. Trsf. ab Linz, Bus, 
****Hotel/HP, Silvester Gala-Dinner, Pferdeschlittenfahrt,
Eintritte, RL € 1.590,–

Silvester auf Sizilien
29.12.19 - 5.1.2020   Flug ab München inkl. Trsf. ab Linz, Bus, 
****Hotels/meist HP, Silvester-Abendessen, EIntritte, RL

€ 1.840,–

Leipzig und Dresden zu Silvester
29.12.19 - 2.1.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotels/NF und 
Silvester-Gala, Eintritt, RL € 970,–
„Großes Concert“ Gewandhaus Leipzig ab € 92,–
„Die Fledermaus“ Semperoper Dresden ab € 114,–

Marokkanische Impressionen
26.12.19 - 5.1.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus/
Kleinbus, **** u. *****Hotels und 1x Riad/HP, Eintritte, RL

€ 2.080,–

Naturerlebnis Uganda
Auf den Spuren von Berggorillas und Schimpansen
22.12.19 - 5.1.20   Flug ab Wien, Geländefahrzeuge, Boots-
fahrten, Schimpansen- und Gorilla-Tracking, *** u. ****Ho-
tels u. Lodges/HP, Game-Drives, Eintritte, RL € 5.450,–

Cholula © Mexico Tourism/Ricardo Espinosa-reo

Ganz weit und doch so nah  | 

 Fernreisen 19/20
Afrika von Nord bis Süd, Indischer Ozean,
Orient, Asien, Ozeanien, Amerika

Vielfalt zuhause  | 

 Europa 2019/20
Mitteleuropa, Nordeuropa, Westeuropa, Südeuropa, Osteuropa
Inklusive StädteReisen, MusikReisen, WanderReisen

Unsere neuen 
Kataloge 

sind erschienen!



Österreichische Post AG
SP 02Z033370 S

Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz

Das neue Seminar-
programm für Sie ist da!

Diese seminarbroschüre soll Ihnen 
das ganze Schuljahr über zur Ver-

fügung stehen. Das seminarplakat, das 
sicher auch in Ihrem Konferenzzimmer 
aufgehängt ist, bietet Ihnen zusätzlich 
einen Überblick über das Seminarange-
bot! Ebenso sind alle Seminare, Seminar-
häuser und auch die Anmeldebedingun-
gen auf unserer Homepage (www.clv.at) 
abrufbar.

Ich freue mich, Ihnen eine der beliebtes-
ten Serviceleistungen des CLV für unsere 
Mitglieder präsentieren zu können! 

Es ist wieder soweit: Das neue Seminarprogramm 

des CLV für das Schuljahr 2019/2020 ist da!

Franziska Groisböck 
CLV-Seminarorganisation

Sie finden darin nicht nur die bewährten 
Themen, die Sie bei den Herausforderun-
gen Ihres Berufes unterstützen sondern 
auch Inhalte zur Stärkung der eigenen 
Persönlichkeit und des eigenen Auftritts. 
Neue Themen bei den beliebten Stadt-
führungen, den Tagesfahrten, den Krea-
tivkursen und Vieles mehr werden sicher 
auch Ihr Interesse treffen.

» Ich freue mich, wenn für Sie 
ansprechende Inhalte dabei sind! «

sie können sich ab sofort anmelden:
● Über die Homepage des CLV:  

www.clv.at > Seminare
● Mit dem Anmeldeformular aus der 

Seminarbroschüre per Post an:  
CLV, Stifterstraße 23, 4020 Linz

● Mit dem Anmeldeformular aus der 
Seminarbroschüre per Fax an:  
0732 77 68 67–15

● Per E-Mail: office@clv.at

Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen!

Franziska Groisböck
CLV-Seminarorganisation


