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Wir sind daher laufend bemüht, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die ein 
erfüllendes, sinnbringendes und gesund-
heitsförderndes Arbeiten ermöglichen. 
Wegen der immer knapper werdenden 
Ressourcen stoßen wir sehr häufig an un-
sere Grenzen und müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass viele Verbesserungsvor-
schläge unsererseits nur sehr langsam, 
oft gar nicht umgesetzt werden. Dort wo 
es nicht gelingt Rahmenbedingungen zu 
verbessern, sehe ich die Aufgabe der Per-
sonalvertretung darin, dafür zu sorgen, 
dass es den Menschen, die wir zu vertre-
ten haben, trotz oft widriger Arbeitsbe-
dingungen dennoch „gut“ geht. 

Was die Kolleginnen und Kollegen an 
den Dienststellen in diesem Zusammen-
hang brauchen, sind Ansprechpartner, 
an die sie sich mit ihrem Ärger, mit ihren 
Sorgen und mit ihren Problemen wen-
den können. Erfahrene Personalvertrete-
rinnen und Personalvertreter sowie Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
können hier oft mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und Unterstützung und Hilfe an-
bieten. 

Im Jänner und Februar 2016 wurden 
die Landesleitungen der GÖD-BV 3 neu 
gewählt, wir stellen sie in dieser Ausga-
be vor und laden herzlichst ein, von der 
Möglichkeit, Unterstützung und Hilfe 
bei ihnen zu suchen, Gebrauch zu ma-
chen. Nur wenn wir Ihre Anliegen ken-
nen, können wir Sie auch gut vertreten. 

Herzlichst Ihr

Johann Pauxberger

Von 
Johann Pauxberger, 
Vorsitzender 
der BV 3

Kontakt suchen – Kontakt halten

aufgabe der personalvertretung 

und letztlich auch der Gewerk-

schaft ist es, die beruflichen, wirt-

schaftlichen, sozialen, kulturellen 

und gesundheitlichen interessen 

der Bediensteten zu wahren und 

zu fördern. 
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Telefonische Adressen
berichTigung
01/534 54-139

redAkTionsschluss 
für die näcHste ausGaBe: 
23. Mai 2016 

übermittlung von Beiträgen bitte 
an die e-Mail- adresse office.bv3@
goed.at mit dem Be treff „BV 3-info 
samt artikel bezeichnung“ senden. 
es wird ersucht, die Beiträge mit 
überschrift abzufassen und nach 
dem Beitrag den vollständigen na-
men der autorin bzw. des autors 
sowie – so weit vorhanden – ein 
digitalfoto anzufügen. für den fall 
der Beifügung von fotos wäre auch 
der name des fotografen anzuge-
ben und dessen Zustimmung zur 
Veröffent lichung einzuholen.

iMpressuM

Herausgeber und Medieninhaber: GÖd wirt-
schaftsbetriebe GmbH, teinfaltstraße 7, 1010 
wien. chefredaktion und für den inhalt verant-
wortlich: Mag. simone Gartner-springer, 1080 
wien, strozzigasse 2/3. stock, e-Mail: office.bv3@
goed.at. sekretariat: Marion Mauer, Montag bis 
donnerstag 9 – 15 uhr, freitag 8 – 12 uhr, tel.: 
01/53120-3253 produktion und Konzeption: Mo-
dern times Media VerlagsgesmbH., 1030 wien: 
tel.: 01/513 15 50. druck: niederösterreichisches 
pressehaus, druck- und Verlagsges.m.b.H., 3100 
st.  pölten. dVr-nr.: 0046655. die in der Zeit-
schrift „BV 3-info“ wiedergegebenen artikel ent-
sprechen nicht notwendigerweise der Meinung 
der redaktion und der Herausgeber. Jeder autor 
trägt die Verantwortung für seinen Beitrag. es ist 
nicht die absicht der redaktion, die übereinstim-
mung aller Mitarbeiter zu erzielen. änderungen 
auch namentlich gezeichneter artikel sind vorbe-
halten. wir bitten um Verständnis, dass manche 
autoren die leichte lesbarkeit einer geschlechts-
neutralen formulierung vorziehen. unverlangt 
eingereich-te Manus kripte werden nicht retour-
niert.
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Steckbrief
Gruppenleiter Mag. Harald Vegh stellt 

sich vor:

Ich wurde 1966 in Hainburg geboren, bin verheira-
tet, Vater von zwei Kindern und lebe in Bruckneu-
dorf (Burgenland). Die Reifeprüfung habe ich am 
Bundesgymnasium Bruck an der Leitha abgelegt, 
anschließend Zivildienst beim Roten Kreuz geleistet 
und danach das Studium der Politikwissenschaft so-
wie Publizistik und Kommunikationswissenschaft 
abgeschlossen. Während der Studienzeit arbeitete 
ich als freiberuflicher Journalist, Rettungsfahrer 
und Sanitäter.

Mein berufLicher Werdegang
Von Dezember 1992 bis November 2015 war ich im 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz tätig; rund drei Jahre als stellvertre-
tender Abteilungsleiter, 17 Jahre als Abteilungsleiter 
und zwei Jahre als stellvertretender Gruppenleiter. 
Meine Arbeitsschwerpunkte lagen in den Bereichen 
Personal- und Organisationsentwicklung, Personal-
management und Verwaltungsinnovation.

Mit Dezember 2015 habe ich die Leitung der  
Gruppe Präs. A und der Abteilung Präs. 2 im Bun-
desministerium für Bildung und Frauen übernom-
men. Mein Tätigkeitsbereich umfasst auch hier die 
Bereiche Personalangelegenheiten, Personal- und 
Organisationsentwicklung sowie Verbindungs-
dienste zu Ministerrat und Parlament – somit also 
Aufgaben, die mir sehr vertraut sind.

Meine ZieLe
Der öffentliche Dienst steht derzeit generell vor der 
Herausforderung, mit kontinuierlich knapper wer-
denden Ressourcen ein hohes Leistungsniveau zu 
halten, notwendige Reformen umzusetzen und stei-
gende Erwartungshaltungen der unterschiedlichs-
ten Anspruchsgruppen zu befriedigen. Auf Grund 
der demografischen Entwicklung der Belegschaft  
werden wir in den nächsten Jahren viele erfahrene 
MitarbeiterInnen verlieren und vorbeugende Maß-
nahmen gegen einen drohenden Wissensverlust er-
greifen müssen. Als Personalist sowie Personal- und 
Organisationsentwickler sehe ich mich gefordert, 
die Funktionsfähigkeit des Ministeriums trotz die-
ser schwierigen Rahmenbedingungen sicherzustel-
len und Veränderungsprozesse gut zu begleiten.
Das kann nur gelingen, indem wir uns auf unsere 
Kernaufgaben und strategischen Ziele konzentrie-
ren, vorhandene Potentiale zur Effizienzsteigerung 
ausschöpfen und die Leistungsfähigkeit, Leistungs-
bereitschaft und Zufriedenheit unserer Mitarbeite-
rInnen erhalten. Damit das gelingt, brauchen wir 
eine Aufgabenkritik und Aufgabenreform, ein effi-
zientes Projektmanagement, schlanke Geschäftspro-
zesse sowie bedarfsorientierte Qualifizierungspro-
gramme und gesundheitsfördernde Maßnahmen 
für die Belegschaft. Für diese Vorhaben kann ich auf 
umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen; etwas 
Zeit für die Umsetzung möge mir gegönnt sein.
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Landesleitungen 3 – 
Unterrichtsverwaltung

Oswald HAGER (BORG Güssing) über-
nahm Mitte der letzten Periode den Vor-
sitz der Landesleitung 3 Burgenland, da 
Daniela LEGNER leider aus gesundheit-
lichen Gründen ausschied. Als Stellver-
treterin wurde Susanne LUBENA (HAK 
Mattersburg) nachnominiert und gewählt.
Bei dem diesjährigen Landestag wurden 
der Vorsitzende, die Stellvertreterin und 

die Mitglieder Günter ACS (LSR f. Bgld.) 
sowie Eveline SIMON (BAKIP Oberwart) 
in ihren Funktionen wieder bestätigt.
Neu im Team der LL3 Bgld. sind Micha-
ela DROBELA (BRG Neusiedl/See), Ger-
hard WUTZLHOFER (LSR f. Bgld.) und 
Günter ROSENKRANZ (HAK Oberwart). 
Die langjährigen Mitglieder Heidi ROS-
NAK, Charlotte MOSER und Erich 

REISMÜLLER wurden im Rahmen des 
Landestages feierlich verabschiedet. Der 
Vorsitzende würdigte ihre Arbeit und 
ihren Einsatz im Dienste der GÖD mit 
einem kleinen Geschenk und einer Ur-
kunde.
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Vorsitzender HaGer oswald,   oswald.hager@lsr-bgld.gv.at fsG BorG Güssing,   03322/42125

Vors.Stv. luBena susanne,   susanne.lubena@lsr-bgld.gv.at fsG BHaK/BHas Mattersburg,   02626/64580

Kassier acs Günter,   guenter.acs@lsr-bgld.gv.at fsG lsr für Burgenland,   02682/710-226

Mitglied droBela Michaela,  michaela.drobela@lsr-bgld.gv.at fsG BG/BrG neusiedl/see,   0167/2690-13

Mitglied rosenKranZ Günter,   gun.r@aon.at fsG BHaK/BHas oberwart,   03352/32514

Mitglied siMon eveline,   eveline.simon@lsr-bgld.gv.at fsG BaKip oberwart,   03352/32355-40

Mitglied wutZlHofer Gerhard, 
gerhard.wutzlhofer@lsr-bgld.gv.at

fsG lsr für Burgenland,   02682/710-153

Vorsitzender Künstl Herbert,   herbert.kuenstl@gmx.at fsG HBla Klagenfurt,   0699/15772833

Vors.Stv. polluK Brigitte,   brigitte.polluk@lsr-ktn.gv.at fcG lsr für Kärnten,   0463/5812-514

Kassier JucH florian Mag.,   florian.juch@lsr-ktn.gv.at fsG schulpsychologie Villach,   04242/26543

Mitglied scHadenBauer Gabriele, 
gabi.schadenbauer@lsr-ktn.gv.at

fcG HBla Klagenfurt,   0463/57728-11

Schriftf. stanGl ursula,   ursula.stangl@lsr-ktn.gv.at fsG lsr für Kärnten,   0463/5812-319

linkes Bild: LL 3 burgenland: v.l. Günter rosenkranz, Gerhard wutzlhofer, Michaela drobela, susanne lubena, oswald Hager, eveline 
simon und Günter acs; rechtes Bild: LL 3 Kärnten: v.l. Brigitte polluk, Herbert Künstl, Gabriele schadenbauer, ursula stangl (nicht am Bild: 
Mag. florian Juch)

burgenLand

Kärnten
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Landesleitungen 3 – 
Unterrichtsverwaltung

Vorsitzende denGG Helga,   helga.dengg@salzburg.at fcG christian-doppler-Gymnasium salzburg,
0662/431208-12

1. Vors.Stv. dittricH-allerstorfer susanne,
susanne.dittrich@lsr.salzburg.at

fcG lsr für salzburg,   0662/8083-3039

2. Vors.Stv.
Kassierin

KrotZer dorothea,   
rechnungsfuehrung@hbla-neumarkt.salzburg.at

fcG Hlw neumarkt,   06216/4498-14

Mitglied eicHHorn alois,   alois.eichhorn@lsr.salzburg.at fsG lsr für salzburg,   0662/8083-3085

Mitglied fiecHtl peter,   schulwart@salzburg.at fcG Musisches Gymnasium salzburg
0662/454970-15 od. 16

Schriftfüh-
rerin

putZ cornelia,   cornelia.putz@htl-salzburg.ac.at fcG HtBla salzburg, itzlinger Hauptstraße,
0662/45610-127

Stv.Schrift-
führerin

ratH elisabeth,   elisabeth.rath@phsalzburg.at fcG pH salzburg,   0662/6388-3011

Vorsitzende Hosp dolores,   dolores.hosp@vol.at fcG lsr für Vorarlberg, 05574/4960-111

Vors.Stv. stadler Magdalena,   
magdalena.stadler@lsr-vbg.gv.at

fcG lsr für Vorarlberg,   05574/4960-620

Finanzref. rotHMund wolfgang,   
wolfgang.rothmund@lsr-vbg.gv.at

fcG lsr für Vorarlberg,   05572/28148-424

In Vorarlberg wurden nachfolgende KollegInnen zusätzlich in die Landesleitung kooptiert:

Mitglied MaYer renate,   mr@htl-bregenz.ac.at fcG Htl Bregenz,   05574/42125-214

Mitglied JäGer Verena,   jg@htl-bregenz.ac.at fcG Htl Bregenz,   05574/42125-215

Mitglied scHucHter wolfgang,   
wolfgang.schuchter@bgbb.snv.at

fcG BG Bregenz, Blumenstraße,
05574/42108

linkes Bild: LL 3 salzburg: v.l. susanne dittrich-allerstorfer, peter fiechtl, cornelia putz, Helga dengg, dorothea Krotzer und elisabeth 
rath; nicht am Bild: alois eichhorn; rechtes Bild: LL 3 Vorarlberg: v.l. wolfgang schuchter, Verena Jäger, renate Mayer, finanzreferent 
wolfgang rothmund, landesvorsitzende-stv. Magdalena stadler, landesvorsitzende dolores Hosp

saLZburg

VorarLberg
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Vorsitzender GeBauer Meinrad,   meindl.gebauer@yahoo.de fcG HBla innsbruck,   0512/587191-51

Vors.Stv. seier Gerhard,   gerhard.seier@geod.at fcG lsr für tirol,   0512/52033-321

Schriftf. Brunner ingrid,   i.brunner@lsr-t.gv.at fcG lsr für tirol,   0512/52033-316

Schriftf.Stv. Giner Barbara,   b.giner@lsr-t.gv.at fcG lsr für tirol,   0512/52033-417

Mitglied MicHeler anita,   a.micheler@tsn.at fcG BHaK/BHas innsbruck,
0512/581007-12

Vorsitzende Horn evelyne,   evelyne.horn@hak-feldbach.at fcG BHaK/BHas feldbach,  05024/8063-100

Vors.stv. stracK sonja,   s@bulme.at fsG HtBluVa-Bulme Graz,   05024/8066-218

organisati-
onsref.

Baier Bernhard,   bernhard.baier@lsr-stmk.gv.at fcG lsr für steiermark,   05024/8345-631

sozialref. fließer sabine,   sfliesser@hak-muerz.at fcG BHaK/BHas Mürzzuschlag,
05024/8054-100

schriftfüh-
rerin

fritZ-woHofsKY ute,   fri@borg1.at fcG BorG Graz, Monsbergerg,
05024/8005-100

schrift.stv. Hiess-BerGMann Gabriele,  gabriele.hiess@phst.at fcG pH steiermark,   0316/8067-3401

frauenref. innereBner petra,   i@bulme.at fsG HtBluVa-Bulme Graz,   05024/8066-215

presseref. KaHr wolfgang,   wolfgang.kahr@gmx.at fcG HtBluVa-Bulme Graz,
0664/5550647

finanzref. winKelBauer Martin,   
martin.winkelbauer@lsr-stmk.gv.at

fcG lsr für steiermark,   05024/8345-182

steierMarK

Die neugewählte LL-3 Stmk freut sich 
ihre Arbeit – nach dem Motto des Lan-
destages „... dynamisch in die Zukunft!“ 
– aufnehmen zu dürfen! Anlässlich des 
Landestages der LV3-Stmk wurden drei 
verdiente FunktionärInnen für ihre lang-
jährige Tätigkeit in der LL3 feierlich ver-
abschiedet: Astrid Kossär hat 8 Jahre die 
Schriftführung vorbildlich geführt; Eli-
sabeth Kien 9 Jahre als Frauenreferentin 

und Kollege Norbert Tschabuschnig 10 
Jahre als Vorsitz.-Stellv. haben sehr gute 
Arbeit in der GÖD-LL3-Stmk. geleistet.
Die Ehrengaben des GÖD-Landes-
vorstandes Stmk wurden vom GÖD-
Bundesvorstandsmitglied Franz Gruber 
überreicht, Vors. der BV-3 Hans Pauxber-
ger, sowie HR Dr. Roman Koller, Mitglied 
des GÖD-Schiedsgerichts, sprachen den 
scheidenden FunktionärInnen ebenfalls 

persönlich Dank und Anerkennung aus. 
Die Vorsitzende der LL3-Stmk. Evely-
ne Horn bedankte sich herzlich namens 
der Landesleitung für die hervorragende 
Zusammenarbeit in der LV3-Stmk und 
übergab, verbunden mit den besten Wün-
schen für die Zukunft, Blumengrüße und 
kleine Geschenke.

tiroL
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Vorsitzender
Presseref.

KuGler robert,   robert.kugler@htl-hl.ac.at fcG HtBl Hollabrunn,   02952/3361-216

Vors.Stv.
Organisati-
onsref.

diettricH Brigitte,   brigitte.diettrich@lsr-noe.gv.at fcG lsr für niederösterreich,
02742/280-5115

Schriftf. flaZelsteiner Brigitte,
brigitte.flazelsteiner@am-gym.at

fcG Br/BrG amstetten,    07472/6290311

Mitglied GernBauer Gabriele,
gabriele.gernbauer@htl.moedling.at

fsG HtBluVa Mödling,   02246/4080

Mitglied Handler Birgit, birgit.handler@hltsemmering.ac.at fcG Hlt semmering,   02664/8192-621

Finanzref. leitner Herbert,   herbert.leitner@htl.moedling.at fcG HtBluVa Mödling,   02236/4080-202

Dienst- u. 
Besol-
dungref.

riMl Karl,   karl.riml@lsr-noe.gv.at fcG lsr für niederösterreich,  
02742/2802-300

Mitglied seidenstricKer antje,  
antje.seidenstricker@htl.moedling.at

fcG HtBluVa Mödling,   02236/4080

Frauenref. ZinsenBauer claudia,  
claudia.zinsenbauer@hlwamstetten.ac.at

fcG Hlw amstetten,   07472/68210

Vorsitzender rotHscHedl erich dr., 
erich.rothschedl@lsr-ooe.gv.at

fcG lsr für oberösterreich, 
0732/7071-9091

Vors.Stv. Kastner august,  august.kastner@aon.de fcG BrG traunsee,   07612/62415

Schriftf. HueMer Manfred,   manfred.huemer@lsr-ooe.gv.at fcG lsr für oberösterreich,
0732/7071-9141

Mitglied KÖcK Hans-peter,   hpkoeck@gmx.at fcG Htl wels,   07242/65801-290

Kassier niederHaMMer Martin,   
martin.niederhammer@lsr-ooe.gv.at

fcG lsr für oberösterreich,
0732/7071-2192

Mitglied perneGGer Gertraud,  
gertraud.pernegger@lsr-ooe.gv.at

fcG Bildungsregion Kirchdor,f
07582/685384

Mitglied scHindlinGer Hubert,   
hubert.schindlinger@lsr-ooe.gv.at

fcG lsr für oberösterreich,  
0732/7071-2252

Mitglied stuMMer isabella,   da-muehlviertel@gmx.at fcG BorG Bad leonfelden, 07213/6595-10

Mitglied Zellner Klaus,   kzellner@gmx.at fcG Htl traun,   0676/4286890

niederösterreich

oberösterreich 

linke seite, linkes Bild: LL 3 steiermark: 
v.l. Martin winkelbauer, petra innerebner, 

sonja strack, evelyne Horn, ute fritz-
wohofsky, sabine fließer, Gabriele Hiess-
Bergmann, wolfgang Kahr (nicht am Bild: 

Bernhard Baier); rechtes Bild:  
LL 3 tirol mit dem Vorsitzenden der  

BV 3, Johann pauxberger: v.l. Barbara 
Giner, Meinrad Gebauer, ingrid Brunner, 

anita Micheler und Gerhard seier; rechte 
seite, rechtes Bild: LL 3 oberösterreich: 

die teilnehmer am landestag in ober- 
österreich mit lsr-präsidenten Hr fritz 

enzenhofer. der landestag fand am  
12. Jänner 2016 statt.

service
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ein ersuchen des Verlages an den Briefträger:

falls sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen sie uns bitte 

hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige anschrift mit.

Name

Straße     Nr. 

Postleitzahl  Ort

P.b.b. • GZ 03Z035302M • Teinfaltstraße 7, 1010 Wien • nicht retournieren

v.l.: Vors.stellvertreterin der landesvertre-
tung 3 GÖd nÖ Brigitte diettrich, landes-
schulratsdirektor des lsrfnÖ Hofrat Mag. 
friedrich Koprax, Bundesvorsitzender der 
GÖd unterrichtsverwaltung Johann paux-
berger, landesdirektorin für wien, nÖ und 
Bgld der BVa ingrid Kaindl, landesdirektor 
für nÖ der ÖBV Helmut Geissler, Vorsit-
zender der landesvertretung 3 GÖd nÖ 
robert Kugler, GÖd Vorsitzende stelle-
vertreterin und Bereichsleiterin der frauen 
Monika Gabriel, GÖd nÖ Vorsitzender 
Bundesrat a.d. alfred schöls 

Am 19.1.2016 fand der 17. Landestag der 
Landesvertretung Unterrichtsverwaltung 
GÖD NÖ im Festsaal der HTL Mödling 
statt.
Über 40 Delegierte waren geladen. Diese 
mussten nicht nur über 35 Anträge und 
Forderungen abstimmen, sondern auch 
ein neu aufgestelltes Team der Landes-
vertretung wählen. Aufgrund von ge-
sundheitlichen und beruflichen Gründen 
legten einige Mitglieder ihre Funktion 
zurück. Es wurde nicht nur die Landes-
vertretung Unterrichtsverwaltung der 
GÖD NÖ neu gewählt, sondern auch die 
Fachgruppe der Unterrichtsverwaltung 
NÖAAB.
Robert Kugler wurde als Vorsitzender 
in beiden Funktionen mit 100 Prozent 
wieder gewählt und bestätigt. Die neue 

Vorsitzende Stellvertreterin, Brigitte 
Diettrich, wurde mit 100 Prozent der 
Delegiertenstimmen neu gewählt. Alle 
Mandatare nahmen die Wahl an und be-
dankten sich für den großen Vertrauens-
vorschuss.

ZahLreiche ehrengäste: 
GÖD Vorsitzende Stellvertreterin und 
Bereichsleiterin der Frauen der GÖD, 
Monika Gabriel; Bundesvorsitzender 
der GÖD Unterrichtsverwaltung, Jo-
hann Pauxberger; GÖD NÖ Vorsitzender 
Bundesrat a.D., Alfred Schöls; Sekretär 
der GÖD NÖ Kammerrat, Harald Ster-
le; Landesschulratsdirektor des LSRfNÖ, 
Hofrat Mag. Friedrich Koprax; Landesdi-
rektor für NÖ der ÖBV, Helmut Geissler 
und Landesdirektorin für Wien, NÖ und 

Bgld der BVA, Ingrid Kaindl.
Nach der Begrüßung durch den Haus-
herrn der HTL Mödling, Dir. Mag. Hrd-
licka, und den Grußworten der Ehrengä-
ste fanden die fraktionellen Beratungen 
statt. In diesen wurden die Weichen für 
die Wahl und für das weitere Vorgehen 
der eingebrachten Anträge der Dienst-
stellenausschüsse gestellt.
GÖD Vorsitzende Stellvertreterin, Moni-
ka Gabriel, sprach in ihrem Hauptreferat 
nicht nur die aktuelle politische und ge-
werkschaftliche Lage an, sondern auch 
Themen wie Kommunikation, Loyalität, 
Menschlichkeit, Aktivität, Motivation, 
Information, Unterstützung, Aufzeigen, 
Fürsorge, Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung.

17. Landestag der Unterrichtsverwaltung 
Niederösterreich

foto: sonja pohl, Baden Media GmbH


