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Ruhe vor dem Sturm
Aktuel le  Diskussionen und mögl iche gewerkschaft l iche Maßnahmen 

kündigen einen heißen Herbst  an.
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D
ie in den letz-
ten Monaten
b e g o n n e n e
D i s k u s s i o n
über die Buch-

haltungen der Landesschulrä-
te hat durch eine nicht gerade
professionelle Abwicklung
und Informationspolitik der
Ministerien zu einer großen Verunsi-
cherung aller betroffenen Kolleginnen
und Kollegen geführt. Dies hat den
Zentralausschuss der Unterrichtsver-
waltung mit seinem Vorsitzenden Er-
win Scharitzer veranlaßt, nach vielen
Einzelgesprächen einen runden Tisch
mit Frau Bundesminister Gehrer zu
verlangen. Wie wichtig diese Ge-
sprächsrunde war, konnten die Teil-
nehmer feststellen, zumal die Bundes-
ministerin alle Infos auch aus Sicht der
PV erhielt und entsprechende Schritte
im Hause veranlaßte.

Tatsache ist derzeit, daß das BMöLS
für die Reorganisation der Buchhal-
tungen zuständig ist, allerdings mit
dem BMBwK über die genaue Umset-
zung aller notwendigen und vor allem
sinnvollen Schritte zu verhandeln hat. 

Mit dem BMBWK ist zu verhandeln
Letzter Informationsstand ist nach

zahlreichen Gesprächen folgender:
Das BMBwK wird einen Erlaß an

die Landesschulräte/Stadtschulrat
senden, indem festgestellt wird, daß
100 Prozent aller mit Personalagenden

befassten Buchhaltungsbedien-
steten in die Personalabteilun-
gen übernommen werden sol-
len. Ein Vorschlag über die
Aufteilung bzw. Zuordnung ist
dem BMBWK vorzulegen.
Alle anderen Agenden bleiben
vorerst unverändert bestehen.
Das Ministerium wird in Ver-

handlungen versuchen, das BMöLS
davon zu überzeugen, daß die Aufga-
ben der Buchhaltungen der LSR/SSR
besonders im Hinblick auf Schulungs-
maßnahmen, Controlling und Anlauf-
bzw. Servicestelle für alle Schulen sehr
wichtig und unverzichtbar für die
Aufrechterhaltung der Qualität unse-
res Schulwesens sind.

Das BS3 INFO wird laufend über
die Entwicklung berichten und für die
nächste Ausgabe versuchen, Stel-
lungnahmen der verantwortlichen
Entscheidungsträger zu erhalten. �
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BS 3 Hotline
H a b e n  S i e  F r a g e n ?  

B r a u c h e n  S i e  H i l f e ?
Dann rufen Sie uns doch an oder
schreiben bzw. mailen Sie uns:

> Tel. 01/533 33 40–115 oder 122
> E-Mail office.bs3@goed.at

> GÖD-BS 3, 1010 Wien,
Gonzagagasse 12/DG.

Wir beraten Sie gerne in allen dienst-
und besoldungsrechtlichen Angele-
genheiten  oder versuchen für Sie 

eine Lösung zu finden!

E R K E N N T N I S

Jetzt wird was neues ausprobiert:
Die Buchhaltung wird reformiert
Man löst sie auf und bildet Cluster – 
das bringt uns Milliarden – basta

Dann denkt man nach – es kommt ans Licht,
die Zahlen, nein, die stimmen nicht.
Allmählich, zögernd man versteht,
dass wie geplant es doch nicht geht.

Diese Erkenntnis will ich preisen,
ob`s uns was nützt, dass wird sich weisen.

Reimi

Die Reform der Buchhaltungen in mehreren Schritten wirft derzeit unbeantworte-
te Fragen auf. Was wird tatsächlich reformiert und wie wirkt sich die Reform auf
die Landesschulräte bzw. den Stadtschulrat aus? Von Gerhard Seier

Buchaltung – WOHIN?
Re

im
i

„Kein Qualitätsverlust 

und keine Gefährdung der

Autonomie der Schulen!“
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Demonstration gewerkschaftlicher Kraft
Mit dem vom GÖD-Vorstand genehmigten Warnstreik am 24. April  2002 konnten
Bundessektion Unterrichtsverwaltung und Wissenschaft und Hochschullehrer-
gewerkschaft auf die Mängel im Reformgesetz aufmerksam machen.
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Aufgrund der
Sparmaßnahmen im
öffentlichen Dienst
ist die Grenze der
Leistungsfähigkeit
der allgemeinen Ver-
waltung erreicht!
Bei Reformen ist die
rechtzeitige Einbindung der Perso-
nalvertretungsorgane eine gesetz-
liche Verpflichtung! 

Die GÖD und selbstverständlich
auch die BS 3 wird die daraus fol-
genden Defizite schonungslos auf-
zeigen. 

Die wichtigsten Forderungen
Gehaltserhöhungen 2002
und 2003

Die staffelwirksame Gehaltserhö-
hung für das Jahr 2002 muss daher,
im Sinne der Vereinbarung, die tat-
sächliche Inflationsrate betragen.
Sollten die notwendigen Maßnah-
men nicht rechtzeitig gesetzt wer-
den, behält sich die GÖD gewerk-
schaftliche Maßnahmen vor. 

Für das Jahr 2003 muss die Gehalts
erhöhung zusätzlich zur Abgeltung
der Inflationsrate einen angemesse-
nen Anteil am prognostizierten
Wirtschaftswachstum beinhalten. 

Bei Nichterfüllung muss in aller
gewerkschaftlichen Schärfe (einsch-
ließlich Streik des gesamten öffent-
lichen Dienstes) reagiert werden. 

Eine weitere wichtige Forderung:  

Modernisierung der Ein-
kommensverteilung

Die Einkommensstrukturen müs-
sen den geänderten Rahmenbedin-
gungen (Leistungsbezogenheit, ver-
gleichbare Karriereprofile im öffent-
lichen Dienst und in der Privatwirt-
schaft – Marktkonformität, Durch-
rechnung, Verschiebung von Ein-
kommensbestandteilen in den vorde-
ren Lebensbereich, Entlinearisierung
der Einkommenskurven) in allen Ar-
ten von Dienstverhältnissen ange-
passt werden. Die GÖD fordert ei-
nen dynamischen Anstieg am Lauf-
bahnbeginn, dem eine Verflachung
gegen Ende der Laufbahn folgen
kann. Grundbedingung ist das
Gleichbleiben der Lebensverdienst-
summe. 

Zentralvorstand setzt sich auch für
die Uni-Bediensteten ein

Der von der GÖD (BS 3 u. BS 13)
durchgeführte Warnstreik am 24.
April 2002 hat zu einer Annäherung
in den Hauptforderungspunkten
zum Universitätsgesetz 2002, aber zu
keiner Erfüllung geführt. 

Diese Punkte sind:
> Echte Autonomie im Sinne von
Selbstbestimmung – nicht erfüllt
> Demokratische Mitbestimmung
bei der Gestaltung der Universitäten
– nicht erfüllt
> Erhalt der Arbeitsplätze für alle

Bediensteten der Universitäten –
annähernd erfüllt
> Klarer Finanzierungsplan mit ver-
bindlichen Zusagen des Finanzmini-
sters – annähernd erfüllt

Um einen weiteren Fortschritt in
der Durchsetzung der gewerkschaft-
lichen Standpunkte zu erreichen,
wird die GÖD im Rahmen der parla-
mentarischen Verhandlungen alle
Möglichkeiten der gewerkschaft-
lichen Einflussnahme einsetzen. Soll-
ten diese Anstrengungen nicht den
geforderten Erfolg haben, behält sich
die GÖD weitere gewerkschaftliche
Maßnahmen vor.

Höchste Alarmbereitschaft –
Kampfmaßnahmen möglich

Hinsichtlich der in den einzelnen
Punkten in Aussicht genommenen
gewerkschaftlichen Maßnahmen
überträgt der Zentralvorstand dem
Präsidium der GÖD die Ermächti-
gung, zum gegebenen Zeitpunkt im
Einvernehmen mit den betroffenen
Bundessektionen geeignete gewerk-
schaftliche Maßnahmen zu be-
schließen und umzusetzen.

Den genauen Wortlaut der Resolu-
tion des Zentralvorstandes können
Sie auf Anfrage (Tel. 01/ 5333340/
115) jederzeit von der Bundessektion
zugeschickt erhalten oder Sie „besu-
chen“ die Homepage der GÖD -
http://www.goed.at/news.
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Gemeinschaftlich >> entschlossen >> 
einstimmig beschlossen >> 

im Sinne unserer Kollegenschaft!
Kurzbericht der Vorsitzenden aus dem Zentralvorstand der GÖD am 27. 05. 2002 
Von Monika Jantschitsch



In der Zeit vom 11. bis 13. März
2002 wurde ein Schulungskurs
für Spitzenpersonalvertreter
des Vertretungsbereiches „Unt

errichtsverwaltung“ im Alpengast-
hof Sportalm abgehalten. Weiters
fand von 13. bis 15. März 2002 ein
Schulungskurs des Vertretungsbe-
reiches „Allgemeine Universitäts-
bedienstete“ statt.

Wichtige Themen von A – Z
Im Bereich der „Unterrichtsverwal-

tung“ standen Themen wie Arbeits-
zeitflexibilisierung Gesetz und Praxis,

Zeitmanagement, Angelegenheiten
aus dem Rechtsbüro und Motivation
zur Gewerkschaftswerbung auf der
Tagesordnung.

Die Themen des Schulungskurses
für „Allgemeine Universitätsbedien-
stete“ betrafen das neue Universitäts-
gesetz - Auswirkungen und Konse-
quenzen, Betriebsrat - Aufgaben,
Grundsätze, Mitwirkungsrechte,
Rechtsgestaltung im ArbVG, Kollek-
tivvertrag, Betriebsvereinbarung und
die Arbeitsverfassung in der Praxis.

Die eingeladenen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hatten die Mög-

lichkeit im Rahmen dieses Schulungs-
kurses ihr Wissen zu vertiefen bzw. zu
erweitern.  

Wir sind überzeugt,  dass auch Sie,
liebe Kollegin, lieber Kollege von
dem neuvermittelten Wissen dieser
engagierten Personal- bzw. Gewerk-
schaftsvertreter in Zukunft profitie-
ren werden. �
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Die eingeladenen Teilneh-
merInnen konnten ihr
Wissen in wichtigen The-
menbereichen vertiefen
und erweitern.

Neue Impulse für die Zukunft

BS3 info

Schulungskurse der GÖD BS 3 Bereich Unterrichtsverwaltung und Bereich 
Allgemeine Universitätsbedienstete. Von Monika Jantschitsch
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Der Alpengasthof Sportalm im
schönen Hintermoos bot den
geeigneten Rahmen für die 
beiden Schulungskurse.



F
rauen seid doch nicht so
egoistisch, sondern dank-
bar für euer Kindergeld
und bleibt zu Hause“, lau-
tet die Botschaft. Wäh-

rend die skandinavischen Länder
und Frankreich, was Kinderreichtum
anlangt, an der Spitze stehen, liegt
Österreich am unteren Ende der eu-
ropäischen Skala, vor Italien und
Spanien.

Woher kommt das?
Vorerst einmal von der Verein-

barkeit von Beruf und Familie durch
ausreichend vorhandene Kinderbe-
treuungseinrichtungen. 

In Frankreich sind öffentliche
Schulen Ganztagsschulen mit Ange-
bot von Hausaufgabenhilfe und es
gibt für alle, die es brauchen, Kinder-
gärten (école maternel) und Kinder-
krippenplätze (crèche).

Daher gibt es viele Frauen, die an-
spruchsvolle Berufe haben und

trotzdem drei, vier Kinder großzie-
hen. Vielleicht würde unseren zu-
ständigen Ministern eine Studienrei-
se nach Frankreich gut tun. Ich per-
sönlich konnte mich durch mehrere
Frankreich-Aufenthalte in letzter
Zeit, sowohl privat als auch dienst-
lich, sowie durch Weiterbildung an
der französischen Universität Poi-
tiers selbst davon überzeugen, dass
Kinderbetreuungseinrichtungen in
diesem Land eine Selbstverständ-
lichkeit darstellen.

Meine Frage bezüglich Betriebs-
kindergarten an der Uni Poitiers
wurde mit Erstaunen aufgenommen.
Diese Frage stellt sich dort nämlich
gar nicht, da es genügend Kinderbe-
treuungseinrichtungen in Städten so-
wie bis in die letzten „Winkel“ von
Departements gibt und diverse

Dienstgeber sich nicht um Kinderbe-
treuung kümmern müssen.

Flexible Kinderbetreuung
Auf meinen privaten Wanderun-

gen in wirklich ärmlichen Fischerei-
und Bauernregionen an der Atlantik-
küste habe ich zwei Krabbelstuben-
einrichtungen für Kinder bis zu drei
Jahren besichtigt und mit Betreuung-
spersonal, Pflegerinnen und Eltern
der Kinder gesprochen. Eine solche
Einrichtung fasst mehrere Orte im
Umkreis zusammen und stellt flä-
chendeckend Plätze zur Verfügung.
Je nach Arbeitszeit der Eltern kön-
nen die Kinder dort bei guter,
fachkundiger Betreuung unterge-
bracht werden. Wie das in der Praxis
läuft, konnte ich bei meinen Auf-
enthalten in einem Hotel einer klei-
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„Ohne Kinderbetreuungs-
einrichtungen keine Kinder“ 

Der Ausbau der
Betreuungsplätze

für Österreichs
Kleinkinder stellt

ein wichtiges
Zukunftsanliegen

dar!

In Österreich kommen zu
wenig Kinder auf die
Welt, weil die Frauen nur
an Karriere und Selbst-
verwirklichung denken,
statt sich um der Kinder
willen „zurückzuneh-
men“, meint
der Frauenmi-
nister. 
Von Friederike Fink
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nen Ortschaft einige Zeit mitverfol-
gen. Als ich zum zweiten Mal wie-
derkam, freute sich die kleine Marie-
Anne, nun 3 Jahre alt geworden, und
erzählte mir, dass sie nun nicht mehr
die Crèche (Krabbelstube) besuche,
sondern bereits in die école m.
(Kindergarten) gehe. Sie war ganz
stolz über diesen „Aufstieg“.

Die Eltern des Mädchens, ab-
wechselnd beschäftigt mit der Füh-
rung des Hotels, sowie der Erziehung
des Kindes können sich je nach Ta-
geszeit und Saison der Arbeit wid-
men, da sie ihr Kind je nach Bedarf
gut aufgehoben wissen. Wie in Fran-
kreich eindrucksvoll bewiesen wird,
ist der Ausbau der Betreuungsplätze
für Kinder (auch der unter dreijähri-
gen) eine Notwendigkeit und zeigt,
dass eine höhere Frauenberufstätig-
keit auch eine Anhebung der Gebur-
tenzahlen mit sich bringt.

Mehr Kinder braucht das Land
In Österreich fehlen rund 100.000

Kinderbetreuungsplätze. Die Last
der Betreuung wird voll auf die El-
tern (meist Frauen) abgewälzt, da es
wie z. B. in Frankreich kein Anrecht
auf Betreuungsplätze gibt, welche
fast generell kostenlos (ab 3 Jahren)
als gemeinnützige Einrichtungen zur
Verfügung gestellt werden. Auch ha-
ben österreichische Frauen im euro-
päischen Vergleich sehr lange Eltern-
karenzzeiten („Babypause“) und sind
daher lange vom Arbeitsplatz weg.
Doch je länger die Berufsunterbre-
chung dauert, desto schwieriger,
wenn nicht gar unmöglich, ist der
Wiedereinstieg. 

Da hilft auch das ganze „Kinder-
geld-Zuckerl“ nichts!

Wie man also auch an den Statistiken
sieht, ist die konservative Familienpo-
litik, wenn auch gut gemeint, in der
Praxis kontraproduktiv und Ideologie
ein schlechter Ratgeber, wenn man in
einem überalterten Land mehr Kinder
haben will. Eine Orientierung an den
Wünschen der real existierenden, be-
rufstätigen Frauen - Selbstverwirk-
lichung und  Kinder - bringt mehr! �
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Für „Hazi“ 

anlässlich seines

Ausscheidens aus

der Bundessek-

tionsleitung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!  

In der Sitzung vom 5. März 2002
wurde gemäß § 30 GOWO nach
der wohlverdienten Versetzung in
den Ruhestand von Kollegen Hans
Hazibar ein neues BS 3- Mitglied
kooptiert und gleichzeitig einstim-
mig zur Finanzreferentin der
Bundessektion gewählt. Zu ihrem
neuen Aufgabengebiet gehört nun-
mehr die ordnungsgemäße Verwal-
tung der Finanzen der Bundessek-
tion 3.
Kollegin Schubert ist seit 1. Juli
1982 im Bereich des Stadtschulra-
tes für Wien tätig und war zuletzt
als Sekretärin und Rechnungsfüh-
rerin an der Bundeshandelsakade-
mie Wien 10 eingesetzt. Seit den
PV-Wahlen 1999 ist sie Vorsit-
zende des Fachausschusses für
das „Verwaltungspersonal“ in Wien
und seit März 2002 Mitglied im
Zentralausschuss. 
Wir wünschen Kollegin Schubert
für ihre neue Aufgabe viel Erfolg!

Zwei Tage ist´s nun hergewesen,
bei Eugen Roth ich nachgelesen,
was dieser Dichter hat geschrieben
für den, der Optimist geblieben:

Ein Mensch ist edel, hilfreich, gut,
So dass er viel für andre tut -
Auch noch, nachdem er festgestellt:
Es gibt nur „andre“ auf der Welt.

Der Hazi, das ist ganz gewiss,
hatte politisch immer Biss.
Hat gern mit der Behörd´ gestritten,
am Ende auch noch mit den Dritten.
Gewerkschafter mit ganzer Kraft,
hast in Jahrzehnten viel geschafft:
Mitgliederwerbung, guter Rat;
du warst und bist ein Mann der Tat.
Zu Hause hegtest du die Pflanzen,
bei uns verwaltest du Finanzen
mit Umsicht und Genauigkeit:
„Die Kasse stimmt!“ einst und auch heut.
Es hing, was soll ich es verschweigen,
der Himmel nicht nur voller Geigen.
Doch auch nach wildem Wortgefecht
wurden der Sache wir gerecht,
für die gemeinsam wir hier sitzen,
an heißen Sommertagen schwitzen.
Die Ziele waren stets die Gleichen:
Für die Kollegen was erreichen.
Ob Rot, ob Schwarz, eins ist gewiss,
du suchtest stets den Kompromiss.

Für deine Freundschaft dank ich Dir
und sag vor allen Leuten hier:
Es ist nicht so wie Roth geschrieben,
nicht nur Frust zurückgeblieben!

Der Mensch war edel, hilfreich gut,
so dass er viel für andre tut.
Voll Freude hat er festgestellt:
Es ist nun eine bessre Welt!

Wien, am 5. März 2002

Von Monika Jantschitsch

Ein neues BS 3-Mitglied

stellt sich vor!

Susanne Schu-
bert, FSG BS 3-
Mitglied, Mitglied
im ZA, Vorsit-
zende des FA
„Verwaltungsper-
sonal“ in Wien

Die BS3 wünscht

al len Mitgl iedern

einen schönen

und erholsamen

Urlaub!
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Das Recht
auf Bil-
dung darf
niemanden

verwehrt werden. Der
Staat hat bei Ausübung der von ihm
auf dem Gebiete der Erziehung und
des Unterrichts übernommenen Auf-
gaben das Recht der Eltern zu achten,
die Erziehung und den Unterricht
entsprechend ihren eigenen religiösen
und weltanschaulichen Überzeugun-
gen sicherzustellen.“

Um ganz ehrlich zu sein, habe
ich den Eindruck, dass das in diesem
Artikel festgelegte Recht der Eltern in
der Realität bereits durch das Recht
der Wirtschaft oder Industriellenver-
einigung abgelöst wird. Denn ist es
nicht so, dass sich hier ein massiver

Wandel vollzieht? 
Wirtschaft und Industriellenvereini-

gung sollen von nun an im Bildungs-
wesen die Zielvorgaben formulieren.
Mit dem Universitätsgesetz 2002 soll
der erste Schritt gesetzt werden. Die
Universitäten sind in Zukunft gez-
wungen, Drittmittel einzuwerben, um
weiterhin in der gegenwärtigen Form
Bestand zu haben. Was natürlich be-
deutet, dass jene Studienrichtungen
ausgehungert werden, von denen die
Wirtschaft annimmt, dass sie einer 
Finanzierung nicht würdig sind. Kon-
kret bedeutet das, dass ein Teil der
heutigen Studienangebote ver-
schwinden wird. Dies geschieht nicht
von heute auf morgen, aber es wird
passieren. Trotz aller Versprechen,
dass der Staat hier schon „ein Auge
drauf haben“ wird.

Durch den Rückzug des Staa-
tes von der Finanzierung der Bil-
dung und dem zunehmenden Einfluss
privater Investoren werden die Staats-
bürgerInnen in ihrer Aus- und Wei-
terbildung in eine bestimmte Rich-
tung gedrängt. Der Einzelne hat nicht
mehr das Recht auf jene Bildung, die
er gemäß seinen Fähigkeiten und Inte-
ressen für sich gerne in Anspruch neh-
men möchte,  sondern hat sich dem
Bildungsangebot zu beugen, das die

Wirtschaft vorgibt. Dem gemäß profi-
tieren hier die technischen und natur-
wissenschaftlichen Fächer, während
die geisteswissenschaftlichen und the-
ologischen Fächer dagegen Zug um
Zug eliminiert werden. 

Dies bringt einen allgemeinen Wis-
sensverlust mit sich, da die Basis eines
Zusammenlebens aller durch das ge-
sellschaftswissenschaftliche, theolo-
gisch-humanistische Know-How be-
stimmt ist.

Österreich sollte nicht den
amerikanischen oder australischen
Weg beschreiten, wo die Vollrechtsfä-
higkeit der Universitäten zu einer fak-
tischen Verschlechterung im Bil-
dungsbereich geführt hat. Wir sollten
vielmehr aus den Fehlern anderer ler-
nen und unseren BürgerInnen das
freie Recht auf Bildung garantieren. 

Noch sind die Studiengebühren den
Studierenden „vorbehalten“, aber
möglicherweise spukt auch schon die
Einführung des Schulgeldes in den
Köpfen  einflussreicher Persönlichkei-
ten.  Darum kann es nur eine Conclu-
sio geben: KEINE PRIVATISIE-
RUNG UND VERMARKTUNG
VON BILDUNG. Das Recht auf Bil-
dung ist ein Grundrecht und darf nie-
manden verwehrt werden, so wie es
auch im Artikel 2 festgehalten ist.   �

Bildung ist Menschenrecht

info

Im 1. Zusatzprotokoll zur
Menschenrechtskonven-
tion vom 20. 3. 1952 zum
Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreihei-
ten steht unter Art. 2 in
fetter Schrift:  „Recht auf
Bildung“. 
Von Josefine Puntus


