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Was können 
wir aus der 

Krise lernen?

+++ VERÄNDERUNG ALS CHANCE +++ BEHINDERTENVERTRAUENSPERSONEN +++
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Liebe Kollegin! Lieber Kollege!
Im Februar 2020 hat SARS-CoV-2 (der 
Erreger der Krankheit COVID-19) Öster-
reich erreicht und unser aller Leben auf 
den Kopf gestellt: Geselligkeit, physi-
sche Nähe zu vielen Menschen und die 
Fahrt zur Arbeit waren für die meisten 
plötzlich nicht mehr möglich. Nach dem 
„Shutdown“ der ersten Tage beginnt 
nun langsam das, was einige „neue Nor-
malität“ nennen. Aus dieser Zeit der Kri-
se ziehe ich folgende Schlüsse:
Homeoffice: Durch den Wegfall der in 
manchen Fällen oft Stunden dauernden 
An- und Abreisezeiten zur Arbeit wurde 
wertvolle Zeit gewonnen und letztlich 
auch die Umwelt entlastet. In vielen 
Fällen war die Erreichbarkeit von Kolle-
gInnen besser gewährleistet und oft hat 
die Produktivität aufgrund der flexiblen 
Einteilung der Arbeitsleistung sogar zu-
genommen. Gerade in dieser Flexibilität 
liegt auch die Gefahr, dass Dienst- und 
Freizeit verschmelzen und bis in die 
Abendstunden und an Wochenenden 
gearbeitet wird. Selbstdisziplin ist hier 
gefordert. In manchen Fällen ist Home-
office schwer durchführbar, sei es wegen 
der Arbeitsinhalte oder auch wegen der 
individuell verschiedenen Vorausset-
zungen beim Arbeiten von zu Hause. 
Wer nicht ungestört von zu Hause aus ar-
beiten kann, für den wird Telearbeit zur 
Belastung. In den meisten Fällen hat sich 
Homeoffice bestens bewährt. Die Mög-
lichkeit, Arbeiten (auch) von zu Hause zu 
erledigen, wird auch nach der Krise an 
Bedeutung gewinnen.
Autonomie: Vieles kann nicht zentral bis 
ins kleinste Detail geregelt werden. Die 
Corona-Krise hat deutlich gezeigt, wie 
wichtig individuelle Lösungen abhängig 
von Ort, Gebäuden, Personalausstat-
tung (quantitativ und qualitativ) sind. 
Gleichzeitig wurden auch die Grenzen 

Die Krise als Chance?
der Autonomie deutlich: Während viele 
DienststellenleiterInnen kreativ und in 
Eigeninitiative gute, sinnvolle Lösungen 
gefunden haben, wurde bei anderen der 
Ruf nach Regelungen, hin bis zu einheit-
lichen Formularen, laut. Dass diese Re-
gelungen dann (weil sie aus erwähnten 
Gründen nicht überall 1:1 umsetzbar 
waren) wiederum kritisiert werden, liegt 
auf der Hand.
Mehr Privat, weniger Staat? Gerade 
jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, dass 
der Staat regulierend und unterstüt-
zend eingreift und auch die soziale Ver-
antwortung wahrnimmt. Diese soziale 
Verantwortung haben wir schon früher 
gefordert – nicht zuletzt, um prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse wie beim 
Reinigungspersonal der Fremdfirmen 
zu vermeiden. Dass Eigenpersonal die 
bessere Lösung darstellt, daran zweifelt 
kaum jemand mehr. Robert Kugler er-
klärt in seinem Artikel (S. 6), wie wichtig 
es wäre, wieder zur Eigenreinigung zu-
rückzukehren. Die Planstellenkosmetik, 
mit der vorgetäuscht wird, man spare in 
der Verwaltung, muss ein Ende haben. 
Auch „unsere“ VereinspsychologInnen 
und die Arbeitsleihen verdienen eine An-
stellung beim Bund!
Miteinander: Corona hat auch gezeigt, 
wie wichtig ein Miteinander ist: Gegensei-
tige Information, flexibles Handeln, das 
von einem gegenseitigen Verständnis ge-
prägt ist, sind jetzt wichtiger denn je.
„Wir schaffen das!“

Ihr/Euer

Johann Pauxberger
Vorsitzender der BV 3

VORWORT
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Oft gilt im Schatten der Gesellschaft: „Denn 
die einen sind im Dunkeln und die andern 
sind im Licht, und man sieht die im Lichte, 

die im Dunkeln sieht man nicht“ (Bertolt Brecht).
Das trifft leider vielfach auf Menschen mit Behinde-
rung zu. Um dem entgegenzuwirken, kommt dem 
Öffentlichen Dienst eine Vorbildrolle zu, die er seit 
langem auch übernimmt. Das Behinderteneinstel-
lungsgesetz (BEinstG) schreibt in Paragraf 1 vor, dass 
auf je 25 Dienstnehmer mindestens ein begünstigter 
Behinderter einzustellen ist. Vor allem in der Privat-
wirtschaft ist das aber nicht immer gewährleistet, oft 
werden dort Ersatzzahlungen vorgezogen.
Was gilt nun eigentlich als Behinderung? Der Ge-
setzgeber definiert sie „als Auswirkung einer nicht 
nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder 
psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Be-
einträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet 
ist, die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren“. 
Den begünstigt Behinderten stehen ein gesetzlich 
erhöhtes Urlaubsausmaß, die besondere Fürsorge-
pflicht des Dienstgebers und ein erhöhter Kündi-
gungsschutz zu.
Dafür, dass der Rechtsanspruch auf bedarfsgerech-
te Unterstützung erfüllt wird, sorgt die Standesver-
tretung unserer gesetzlich begünstigten Behinder-
ten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis: die Behindertenvertrauenspersonen (BVP). 
Sie sind nun im Zuge der 13. Bundes-Personalver-
tretungwahlen 2019 neu gewählt worden, sodass  
wir folgenden Vertrauenspersonen gratulieren: 

Behinderung und Verwaltung  
im Öffentlichen Dienst 

Was geht ab 
im Job?
Im Zuge der 13. Bundes-

Personalvertretungswahlen 
2019 wurden die Behinderten-
vertrauenspersonen gewählt. 

INFORMATION

Claudia Biegler, MA,
GÖD BV 3 Organisations-, 

Frauen- und Schulungs-
referentin 
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GRATULATION
Jürgen Gerlach, TGM Wien XX, hat nun die Funk-
tion der BVP im Zentralausschuss für die im Bun-
desministerium für Bildung, Forschung und den 
in nachgeordneten Dienststellen beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen. Er ist somit österreich-
weit für die Anliegen der begünstigt Behinderten 
in der Kollegenschaft zuständig. „Leben wie an-
dere auch“ lautet dabei seine Devise: „Wir stehen 
ein für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Men-
schen in ihrer Unterschiedlichkeit anerkannt bzw. 
wertgeschätzt werden und selbstbestimmt teil-
haben können“, erklärt er sein Arbeitsprogramm 
für die nächsten Jahre. 
Zu seinem Stellvertreter im Zentralausschuss 
wurde Kollege Gregor Windisch aus der Bildungs-
direktion Steiermark gewählt. „Und die Moral von 
der G’schicht – ich bin anders und es juckt mich 
nicht“, lässt er die Welt keck strahlenden Wesens 
wissen. 

EINSCHÄTZUNG DER ERWERBSMINDERUNG 
Wie wird nun eigentlich das Ausmaß von Erwerbs-
minderung festgestellt? „Die Einschätzung des 
Grades der Behinderung erfolgt auf Grundlage der 
Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. 251/2012 
samt Anlagen). Ärztliche Sachverständige haben 
aufgrund dieser Rechtsgrundlage funktionelle Ein-
schränkungen aufgrund körperlicher, kognitiver, 
psychoemotionaler oder sinnesbedingter Defizi-
te im Rahmen einer ärztlichen Begutachtung zu 
beurteilen. Beim Vorliegen mehrerer Funktions-
einschränkungen verschiedener Organsysteme 
ist ein Gesamtgrad der Behinderung zu erstellen 
und mit Bescheid darüber abzusprechen“, erklärt  
Mag. Gerald Nimführ, Jurist und Behinderten-
vertrauensperson der GÖD, zugleich dort auch 
Leiter der Abteilung Behinderung, Gesundheit und 
Recht (E-Mail: goed.bgr@goed.at).
„Mit Blindheit geschlagen“ (Genesis 1. Mose 19,10) 
sind alle, die Offenbares nicht erkennen. Keines-

„Leben wie andere auch“ lautet die 
Devise von Jürgen Gerlach, BVP im  
Zentralausschuss beim BMBWF.

„Für mich scheint auch die Sonne“, sagt der  
Musiker Miljan Zaric, BVP im Fachausschuss für 
die Bildungsdirektion Wien.

Gregor Windisch: „Und die Moral von 
der G’schicht – ich bin anders und es 
juckt mich nicht.“

INFORMATION

INFORMATION
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falls jene aber, die den Tatsachen mutig ins Auge 
schauen. Um der Wirklichkeit erfolgreich ins Auge 
zu sehen, bedarf es aber nicht nur eines adäquaten 
Arbeitsplatzes, sondern ebenso richtiger Bildung 
bzw. Ausbildung. Auch für die sorgt die öffentliche 
Hand. 
Zum Nachdenken darüber und vielleicht zum 
Innehalten mag Nachfolgendes anregen: Bei 
meinen Besuchen am Bundesblindeninstitut in 
der Wiener Leopoldstadt eröffnete sich mir eine 
Schule, die fernab jeden Trubels ein wenig Uni-
versum für sich ist. Von den Jüngsten bis zu den 
beinahe schon Erwachsenen werden hier Blinde 
und hochgradig Sehbeeinträchtigte aufmerksam 
von qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen 
auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereitet. Viel 
zusätzliche Mühe ist dabei notwendig: Ein Buch 
zu lesen, heißt zum Beispiel vorab erst einmal, 
die Brailleschrift zu erlernen. Auch macht hier 
„der Ton mehr noch die Musik“ als anderswo: 
Das Hören muss besonders geschärft werden, 
um Geräusche richtig einzuordnen. Hier mag die 
„geschwätzige“ Leserschaft innehalten. Denn: Die 
Welt wird auf diese Weise eben in all ihrer Klang-
vielfalt sichtbar.

Das Gegenstück zum Blindeninstitut ist das Bundes-
institut für Gehörlose in Wien 13. Immer wieder be-
eindrucken die dortigen Kolleginnen und Kollegen 
der Verwaltung mit ihrer Art zu kommunizieren: der 
Gebärdensprache. Die frischgewählte Behinderten-
vertrauensperson des BIG, Claudia  Degold, impo-
niert aber nicht nur durch umfangreiche Kenntnis 
des Dienstrechts, sondern auch durch ein perfektes 
Beherrschen der Gebärdensprache.
Vorgestellt sei an dieser Stelle auch unsere Behin-
dertenvertrauensperson im Fachausschuss für die 
Bildungsdirektion Wien. „Für mich scheint auch die 
Sonne“, lächelt Miljan Zaric. Er ist ein toller Musiker 
und seit vielen Jahren auf einem Arbeitsplatz für 
begünstigt Behinderte als Portier tätig. 
Es gilt, das Bild von Menschen mit Behinderung 
nachhaltig zu korrigieren. Nachbesserung braucht 
es auch bei der Barrierefreiheit in Österreich. Im 
Leben, beim Bauen, beim Wohnen und im Verkehr: 
Es darf keine Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderung mehr geben. Das wäre nämlich Dis-
kriminierung. Langfristiges Ziel muss eine inklusi-
ve Gesellschaft sein. Der Blick muss auf den vielen 
Stärken der Menschen mit Beeinträchtigung liegen 
– auf dem, was geht! l

Claudia Degold, BVP 
des BIG, imponiert 

durch Kenntnis des 
Dienstrechts wie der  

Gebärdensprache.

Mag. Gerald Nimführ, 
Jurist und BVP in der 

GÖD, Leiter der Abtei-
lung Behinderung,  

Gesundheit und Recht. 

INFORMATION
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AKTUELL

Es wird von der Anreise bis zum Eintreffen und 
Betreten der Bildungseinrichtung sehr vieles 
empfohlen. Die Verhaltensregeln der einzel-

nen Personenkreise werden genau definiert, daher 
sind es keine Empfehlungen mehr , sondern Vor-
gaben. Mittlerweile sind es bereits Hygienemaß-
nahmen, die niedergeschrieben sind.
Als oberster Gewerkschaftsvertreter und Personal-
vertreter der Unterrichtsverwaltung (Nichtlehrer) 
an den Bundesschulen in Niederösterreich möchte 
ich hier einiges klarstellen:
Für Schulen gilt, dass ankommende Personen ei-
nen Mund-Nasen-Schutz tragen sollten. Ist dies 
nicht der Fall, ist ihnen beim Betreten des Gebäu-
des einer auszuhändigen!

VON THEORIE UND PRAXIS
Wer wird dies machen? Natürlich werden die Schul-
warte beim Eingang stehen und kontrollieren oder 
die MNS-(Mund-Nasen-Schutz)-Maske aushändi-
gen. Wie lange? Müssen sie den ganzen Vormittag 
dort stehen? Es soll ja gestaffelte Ankunftszeiten 
geben. Die Schulwarte fehlen aber dann bei den 
weiteren Hygienemaßnah-
men!
Die PädagogInnen und Schüle-
rInnen müssen altersadäquat 
über die Hygienemaßnahmen 
und insbesondere den richti-
gen Umgang mit dem Mund-
Nasen-Schutz und Desinfek-
tionsmitteln von der zustän-
digen Schulärztin oder dem 
zuständigen Schularzt infor-
miert werden. Dafür brauchen 
diese bei einer mittelgroßen 
Bundesschule, vor allem bis 

alle Klassen – geteilt in Gruppen – und PädagogIn-
nen instruiert sind, einige Tage.
Im Direktionssekretariat, den Räumen des schul-
ärztlichen Dienstes darf zusätzlich zum dort dienst-
habenden Personal nur eine weitere Person Zutritt 
haben. Vor diesen Räumen ist auf ausreichend Ab-
stand für wartende Personen zu achten.
Der Eingangsbereich der Direktionssekretariate 
lässt keine andere Handhabung zu, weil die Raum-
größe zu klein ist. Diese Empfehlung ist außerdem 
extrem schulpraxisfremd, denn die SchülerInnen 
– egal welcher Altersgruppe – kommen immer zu 
zweit in die Kanzleien, um zu fragen oder etwas zu 
melden. Lehrkräfte und Eltern werden zu Beginn 
der Schulöffnungsphase die Sekretariate stürmen 
und belagern, weil sie dort alle weiteren Informati-
onen bekommen wollen. Wobei Eltern ja als schul-
fremde Personen gelten und sich vorher anmelden 
müssten – logistisch und auch schulpartnerschaft-
lich ist dies ein absoluter Schwachsinn!

JETZT KOMMT DAS GROSSE KAPITEL 
DER REINIGUNG!
Hierfür wird natürlich Reinigungspersonal benö-
tigt. Die meisten Schulen haben aber kein eigenes 
Reinigungspersonal mehr.
Unter Ex-Bundesministerin Claudia Schmied (ab 
2007) wurde das Personal in der Unterrichtsverwal-
tung und speziell in der Reinigung zu Tode gespart. 
Es wurde von Eigenreinigung auf Fremdreinigung 
umgestellt – leider im gesamten Bundesdienst. Es 
wurde Reinigungspersonal, nur um die Budgetzah-
len zu schönen, einfach nicht mehr nachbesetzt, 
denn eine Fremdreinigungsfirma scheint im Perso-
nalstand des Bundes nicht mehr auf.
Der Personalstand wurde von 298 KollegInnen 
in den Bundesschulen in Niederösterreich nur im 

Zu wenig Personal für 
Hygienemaßnahmen in der Schule?
Seit Freitag, 24. April 2020, steht nicht nur der Fahrplan für die Schulöffnungen, 
sondern auch die empfohlene oder vielleicht doch vorgegebene Hygienemaßnahme 
fest.

Von Robert Kugler
Vorsitzender GÖD 
NÖ Unterrichts-
verwaltung
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 Bereich der Reinigung (seit dem Jahr 2010) auf 152 
KollegInnen (Stand Oktober 2019) reduziert, und es 
wird dies weiterhin gemacht.

146 REINIGUNGSKRÄFTE FEHLEN JETZT! 
Die Desinfektion von Flächen oder Gegenständen, 
die von besonders vielen Personen beansprucht 
werden, hat mehrmals täglich zu erfolgen (z. B. 
 Türklinken, Lichtschalter, Tastaturen und Compu-
termäuse).
Die Fremdreinigungsfirma hat diese Tätigkeiten 
nicht im Vertrag. Die Fremdreinigungsfirma reinigt 
nach Vertrag der festgelegten Quadratmeter, und 
alle weiteren Tätigkeiten müssen von der Schule 
zugekauft werden.
Die KollegInnen der Eigenreinigung wären min-
destens vier bzw. acht Stunden in der Schule. Das 
Reinigungspersonal könnte die Desinfektion von 
Flächen oder Gegenständen, die von besonders 
vielen Personen beansprucht werden, mehrmals 

täglich nach einem Stundenwechsel durchführen. 
Es können weder die PädagogInnen noch die Se-
kretariatskräfte für diese Tätigkeiten herangezo-
gen werden. Warum nicht? Die Pädagoginnen und 
Pädagogen sollen in andere Klassen eilen, um zu 
unterrichten bzw. müssen sie noch Fragen von 
den SchülerInnen beantworten. Die Sekretariats-
kräfte werden gerade in Pausen gebraucht, um 
Auskunft zu geben, um Fragen zu beantworten 
und um Informationen weiterzugeben, denn ge-
rade in den Pausen kommen Pädagoginnen und 
Pädagogen und Schülerinnen und Schüler in die 
Sekretariate.
Der Schuss mit den Sparmaßnahmen in der Reini-
gung ist nach hinten losgegangen! Jetzt würde man 
die Kolleginnen liebend gerne im Dienststand haben, 
um das Virus nach den Vorgaben des Ministeriums 
bestmöglich bekämpfen zu können. Mit dem derzei-
tigen Personalstand an den Bundesschulen wird dies 
aber NICHT funktionieren. l
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Die Desinfektion von Flächen oder Gegenständen, die von besonders vielen Personen beansprucht werden,  
hat mehrmals täglich zu erfolgen. Fremdreinigungsfirmen haben diese Tätigkeiten nicht im Vertrag.
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Wir fordern jetzt EIGENREINIGUNG statt Fremd reinigung an den Bundesschulen, denn das Coronavirus 
wird uns leider auch im September und noch länger beschäftigen! 



8 • WWW.GOED-BERUFSSCHULE.AT 3-19

IMPRESSUM
„www.goed-berufsschule.at“ ist die Zeitschrift der Bundesleitung der Gewerkschaft Berufsschule in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.  
Herausgeber und Medieninhaber: GÖD Wirtschaftsbetriebe GmbH, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien. Redaktion: Nicole Feichtinger (Leitung), 
Schenkenstraße 4/5, 1010 Wien, Tel.: 01/534 54-451. Konzeption, Redaktion, Produktion: Modern Times Media Verlags ges.m.b.H. Chefin 
vom Dienst: Hannah Reichart, Lagergasse 6/2/35, 1030 Wien, Tel.: 01/513 15 50. Hersteller: Druckerei Berger, 3580 Horn, Wiener Straße 
80. Verlagsort: Wien. Herstellungsort: Horn. DVR-Nr.: 0046655. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar, 
die sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken muss. © GÖD – Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Text und Design des vorliegenden 
Druckwerks sind urheberrechtlich geschützt. Jeder Missbrauch wird geahndet.

Name

Straße     Nr. 

Postleitzahl  Ort

Telefonische Adressenberichtigung: 01/534 54-139
Österreichische Post AG • MZ 03Z035305 M • GÖD, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien • nicht retournieren

CORONA
Corona ist, so dachten wir,

in erster Linie ein Bier.
Jetzt mancher die Geduld verliert,
weil alle nur mehr sind maskiert.

Im Zug, da sitz ich auch vermummt,
hoff, dass man nicht zu nah mir kummt.

Die Maske hab ich selbst genäht
aus edlem Stoff, nur eins ist blöd:

Obwohl sie elegant und schön,
ist Atmen mit ihr unbequem.

Das Virus meine Freude dämpft,
drum sage ich, es gehört bekämpft:

Mit Anstand Abstand Elefant,
gewaschen gründlich auch die Hand.

Laufend gereinigt und geputzt –
na hoffen wir, dass es was nutzt!

Reimi

SERVICE
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anzufügen. Für den Fall der Beifügung von Fotos ist der Name der Fotografin bzw. des Fotografen anzugeben 
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