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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Aufnahmestopp an Bundesschulen mit
1. Jänner 2015 beendet!

Von Johann
Pauxberger,
Vorsitzender der BV 3

Obwohl es uns durch Medienpräsenz und entsprechender Argumentation gelungen ist, in den
letzten beiden Jahren 500 Bedienstete neu aufzunehmen, war der aktuelle Aufnahmestopp eine
unerträgliche und nicht akzeptable Schikane, deren Abschaffung wir stets gefordert haben.
NUN IST ES GELUNGEN: Diese Forderung
wird mit Beginn des Jahres 2015 umgesetzt. Administratives Schulpersonal ist somit – wie bisher die
Lehrer und Lehrerinnen – ab 1. Jänner 2015 davon
ausgenommen, so der Ministerratsbeschluss vom
30. September 2014.
Einsparungen werden reduziert
Auch die Zielvorgaben für Einsparungen wurden
verringert, trotzdem wird es nicht möglich sein, die
Vorgaben zu erfüllen, da die aktuell gültige Planstellenausstattung bis heute nicht erfüllt ist. Dazu
kommt, dass wir auf Grund der Aufgabenvermehrung dringend zusätzlich Arbeitskräfte brauchen.
Noch viel zu tun
Trotz dieser Erfolge gibt es in den kommenden
Jahren noch viel zu tun:
• Nachbesetzungen müssen rasch erfolgen.
• Unterbesetzungen müssen beseitigt werden.
• Der Ausstattungsschlüssel an Bundesschulen
(27 Jahre alt) muss angepasst werden.

• Für länger dauernde Ausfälle müssen Vertretungslösungen gefunden werden.
• Die Schulwarttätigkeit hat sich geändert! Wir
fordern eine Arbeitsplatzbeschreibung für eine
„Fachkraft für Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung“.
• Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Brandschutz sind im Schulbereich eine besondere Herausforderung und aufwendig, daher gesondert
abzugelten!
• Die Verträge für Schulärztinnen und Schulärzte
müssen adaptiert werden, damit auch dort Geldaushilfen und Belohnungen möglich sind.
• Die Richtlinien für die Gewährung von Geldaushilfen müssen valorisiert werden.
Das finanzielle Desaster (verursacht durch Bankenpleiten, erhöhte Kosten beim Lehreraufwand
und durch „Reformen“ wie die Abschaffung der
Bezirksschulräte) darf nicht auf dem Rücken der
Bediensteten ausgetragen werden!
Ich verspreche Ihnen, dass wir weiterhin mit
vollem Einsatz für Sie da sein werden und dafür
kämpfen, dass Arbeit wieder Freude und nicht
krank macht.
Ihr

• Eine Mindestausstattung an Eigenreinigung
muss erhalten bleiben.
• Weitere Einsparungen im BMBF und in den
LSR/SSR für Wien sind ohne Aufgabenreduktion
nicht mehr zu verkraften.
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editorial

PV-Wahlen am 26. und
27. November 2014!

aktuell

Geben Sie der Personalvertretung Ihre Stimme. Wer darf wen, wie und warum
wählen? Johann Pauxberger klärt auf.
Wer?
Jede/r Bundesbedienstete oder Lehrling, der seit
15. September 2014 einer Bundesdienststelle angehört (dazu zählen auch z. B. Karenzurlauber/innen sowie Präsenz- und Zivildiener).
Was?
Dienststellenausschuss (weißer Stimmzettel):
Verhandlungspartner – Dienststellenleiter hinsichtlich z. B. Dienstzeit, Überstundenanordnung
und Arbeitsverteilung.
Fachausschuss (gelber Stimmzettel): Verhandlungspartner – Landesschulrat/Stadtschulrat für
Wien hinsichtlich z. B. Versetzungen innerhalb des
Bundeslandes, Richtlinien für Belohnungen und
Kündigungen.
Bedienstete, die einer Dienststelle angehören, die
direkt dem BMBF nachgeordnet ist und Bedienstete des BMBF wählen keinen Fachausschuss.
Zentralausschuss (grüner Stimmzettel): Verhandlungspartner – BMBF hinsichtlich z. B. Nachbesetzungen, Ausstattungsrichtlinien, Arbeitsplatzbewertungen, Schulungen sowie generelle
Richtlinien für Geldaushilfen.
Vertrauenspersonen (blauer Stimmzettel) werden
anstelle des Dienststellenausschusses gewählt,
wenn die Dienststelle aus weniger als 20 Bediensteten besteht. Hier wird beim Dienststellenwahlausschuss im LSR/SSR f. Wien bzw. im BMBF
(Briefwahl) gewählt!
Behindertenvertrauensperson (rosa Stimmzettel)
werden von begünstigten Behinderten an Dienststellen mit mehr als fünf begünstigten Behinderten
zusätzlich zu den anderen Ausschüssen gewählt.
Wann?
Wo und zu welchen Zeiten Sie am 26. und. 27.
November 2014 wählen können, wird vom Dienststellenwahlausschuss bis spätestens 19. November

2014 (zumindest durch Anschlag an der Amtstafel)
bekannt gegeben.
Wie?
Prinzipiell üben Sie Ihr Wahlrecht persönlich im
Wahllokal (Wahlzelle, Urne) aus.
Wer am Tag der Wahl nicht an der Dienststelle, an
der gewählt wird, anwesend ist, kann beim Dienststellenwahlausschuss die Briefwahl beantragen.
Sie erhalten dann
• die Stimmzettel,
• ein (blaues) Wahlkuvert und
• ein frankiertes Rückantwortkuvert mit Ihrem
Absender und der Adresse des Dienststellenwahlausschusses sowie
• eine Anleitung, wie bei der Abgabe der Stimme
zu verfahren ist.

Von Johann
Pauxberger,
Vorsitzender der BV 3

Auch bei der Briefwahl ist die geheime Wahl garantiert. Der Absender am Rückantwortkuvert dient
nur dazu, um festzustellen, dass Sie gewählt haben.
Das Kuvert mit den Stimmzetteln wird ungeöffnet
zu den anderen Kuverts in die Wahlurne gegeben.
Warum?
Wir brauchen Personalvertretungen. Sie garantieren, dass der Schutz des Einzelnen/der Einzelnen
gegenüber dem Dienstgeber gewährleistet ist und
die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Interessen der Bediensteten gewahrt und gefördert werden.
Die einzelnen Personalvertreterinnen und Personalvertreter arbeiten unentgeltlich und voller Idealismus für Sie.
Stärken Sie Ihre Personalvertretung und gehen Sie
am 26. und 27. November 2014 zur Wahl!

Ihr
Johann Pauxberger
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„Geben ist seliger
denn Nehmen“
Warum die Personalvertretung jetzt zugreifen darf.

thema

Von Claudia Biegler, MA
Organisations-, Frauenund Schulungsreferentin der BV 3,
Tel.: 0664/88525752,
claudia.biegler@goed.at

Dass die Arbeit als Personalvertreter/in selig macht,
darf bezweifelt werden. Tatsache ist jedoch: Ehrenamtliche Tätigkeiten geschehen fast immer aus
Idealismus, Überzeugung und Liebe zum Gemeinwohl. Wenn am 26. und 27. November jede Kollegin
und jeder Kollege des Bundesdienstes den Weg zur
Wahlurne antritt, sollte ein Blick zurück auf die letzten fünf Jahre gemacht werden. Es empfiehlt sich,
Revue passieren zu lassen, was unsere Personalvertretung geleistet hat: War sie vor Ort? Hat sie kleine oder sogar große Veränderungen, Erleichterung,
Verbesserung für uns erreicht, war sie überhaupt präsent? Auf Grundlage dieser Überlegungen ist eine
Entscheidung zu treffen.

tungsorgane im Hintergrund, leisten stille Vorarbeit
für Veränderungen. Freilich übermitteln sie Erfolg
oder Misserfolg nicht immer sofort lautstark an die
Kollegenschaft. Wenn schließlich doch oft Positives
durchgesetzt wird, steht dahinter zumeist viel Verhandlungsarbeit und sensible Taktik. Wären Personalvertreter/innen hingegen nur populistische
Trommler/innen, gestaltete sich für sie vieles leichter. Sie fänden dann aber keine Plattform für Veränderung. Dennoch bleiben die Kolleginnen und Kollegen gut informiert, denn: Wichtig ist, dass ein guter
Personalvertreter und eine gute Personalvertreterin
ständig das Gespräch sucht: Wir reden immer mit
euch, auch wenn es manchmal ganz leise geschieht!

Das sind alles Fragen, die man fair und objektiv für
sich selbst beantworten sollte, um die richtige Wahl
zu treffen. Zu beachten ist: Es gibt viele verschiedene Ebenen der Personalvertretung. Das reicht von
den einzelnen Vertrauenspersonen über die Dienststellen- und Fachausschüsse bis hin zum Zentralausschuss. Dementsprechend handelt es sich auch um
größere und kleinere Betreuungskreise. Je „höher“
das Gremium, desto umfangreicher die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Das oberste Gremium,
der Zentralausschuss, verhandelt mit Landes- und
Stadtschulrat bzw. Landes- und Bundesregierung.
Der Fachausschuss wiederum ist ein Bindeglied zwischen Dienststellenausschuss, also den Vertretern
vor Ort, und dem Zentralausschuss. Jenes Gremium,
mit dem die Kolleginnen und Kollegen am meisten
zu tun haben, ist der Dienststellenausschuss. Der
versucht, sowie die Vertrauenspersonen, die zahlreichen Probleme an der jeweiligen Dienststelle zu
lösen. Während der Zentralausschuss österreichweit
zirka 8.500 Bedienstete betreut, die in der Unterrichtsverwaltung arbeiten, ist eine Vertrauensperson
für mindestens fünf Bedienstete zuständig.

stellen den Menschen in den Mittelpunkt,
Die Qualität der Arbeit eines/r Personalvertreters/in
bemisst sich dabei vor allem auch durch die kompetente Beantwortung der Fragen, die immer wieder gestellt werden. Weiterbildung im Dienst- und
Besoldungsrecht ist daher unerlässlich und doch für
sich allein zu wenig. Es bedarf praktischer Erfahrungswerte, damit abstrakte Antworten konkret umgesetzt werden können. Zumindest genauso wichtig
wie Fachkenntnis ist Menschenkenntnis. Der direkte Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen
steht dabei im Mittelpunkt. Zuhören können, Sicherheit ausstrahlen, Rückgrat zeigen und Lösungen
verwirklichen, darauf kommt es an. Diese Tugenden
dürfen wir als Personalvertreter/innen getrost hervor
streichen, denn auf ihrer Basis haben wir uns stets
bemüht, die Interessen unserer Kolleginnen und
Kollegen wirksam zu vertreten.

Wir reden mit euch,
Die Arbeit der Personalvertretung lebt vom persönlichen Kontakt. Sie findet also Zeit für jeden Einzelnen/jede Einzelne. Das ist nicht in allen Gremien
möglich. Es würde die Möglichkeiten auf Höhe des
Fach- und Zentralausschusses oft überfordern, alle
Kolleginnen und Kollegen an ihren Dienststellen
persönlich zu besuchen. Alternativ werden Veranstaltungen organisiert, Arbeitsgemeinschaften
gebildet, Telefonate geführt, Informationen über
Email verschickt. Oft agieren die Personalvertre-
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und übernehmen soziale Verantwortung!
In Zeiten wie diesen, in denen man alles – vor allem
unser Personal! – einspart bis zum „rien ne va plus“,
braucht es die Personalvertretung mehr denn je. Es
braucht den Mut, sich hinzustellen, „Nein“ zu sagen
und die Rechte einzufordern. Das ist unser Auftrag,
unsere soziale Verantwortung den Kolleginnen und
Kollegen gegenüber. Wir sollten dabei Vertrauen in
die eigene, gute Arbeit haben – und in die Rückendeckung durch die Menschen, die wir vertreten.
Daher ist wichtig: Geht hin und wählt! Dann
stellt sich am 27. November vielleicht für beide,
Kollegenschaft und ihre Vertretung, doch ein kurzes
Gefühl der Seligkeit ein – bevor es wieder an die Arbeit geht.

Über das Bohren
harter Bretter
Politik ist das Bohren harter Bretter. Für die Arbeit der Personalvertreterinnen und
Personalvertreter gilt das noch viel mehr!
Während die Gewerkschaft sich hauptsächlich um
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen kümmert,
ist es die Aufgabe der Personalvertretung bei aktuellen Problemen Hilfe zu leisten.

Foto: iStock

HIlfe auf allen ebenen
Dazu gibt es leider jede Menge Anlassfälle. Dienstpläne und sonstige Einteilungsfragen beschäftigen
die Dienststellenausschüsse. Auf dieser Ebene nicht
lösbare Angelegenheiten werden dann an die ebenfalls ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Fachausschusses herangetragen.
Die derzeitigen Sparmaßnahmen des Bundes, besonders der Aufnahmestopp, bedeuten unzählige
Interventionen bei der Dienstbehörde. Oft können
auch von dieser die Probleme nicht gelöst werden,
weil Ministerium und Bundeskanzleramt befasst
werden müssen. Daher ist der Zentralausschuss zu
informieren, der wiederum intensiv versucht, Lösungen zu erkämpfen.
Trotz dieser Erschwernisse, die kaum Einsparungen
bringen, dafür aber den Dienstbetrieb hemmen bzw.
erschweren, gelingt es den Personalvertreterinnen
und Personalvertretern immer wieder, die Herausforderungen zu meistern und für die Bediensteten
Verbesserungen zu erreichen – die wiederum dazu
beitragen, den Schulen ihre Arbeit mit den jungen
Menschen zu ermöglichen!
unverzichtbar
Das sind also die Rahmenbedingungen unserer Arbeit in der Personalvertretung. Wie würde es aber
aussehen, wenn es uns nicht gäbe? Jeder Beschäftigte müsste dienstrechtliche Angelegenheiten, Versetzungsgesuche und vieles andere mehr mit dem
Dienstgeber auf den unterschiedlichen Ebenen
selbst aushandeln – kurz: Jeder Beschäftigte müsste
seine Probleme selbst lösen. Geben wir ehrlich zu:
Das wäre für den einzelnen Beschäftigten ein Ding
der Unmöglichkeit!

thema
Von Dorothea Krotzer,
Vorsitzende des Fachausschusses Salzburg,
und Helga Dengg,
Vorsitzende der Landesleitung 3 Salzburg

So bohren wir für und mit euch immer wieder in die
harten Bretter – zuallermeist im Hintergrund und
ohne viel darüber zu reden, ganz einfach deshalb,
weil das für uns als Personalvertreter und Personalvertreterinnen selbstverständlich ist. Zugute kommt
uns dabei hier in Salzburg, dass es aktuell gelungen ist, ein sehr konstruktives und gutes Verhältnis
aufzubauen, etwas, was in der Vergangenheit leider
nicht immer möglich war.
Im Sinne der Gemeinschaft
Wie gesagt, der Alltag wird härter. Der von oben aufgezwungene Sparzwang bringt uns immer mehr an die
Grenzen des Machbaren. Noch gelingt es, vieles durch
Improvisation, Phantasie und entsprechendem Engagement aufzufangen. Aber wie lange geht das noch?
Wir kümmern uns um jeden Einzelnen und jede
Einzelne. Und durch Kommunikation, durch Zuhören und miteinander Sprechen erreichen wir fast immer etwas im Sinne der Kollegenschaft – und das ist
wohl gar nicht so wenig.
Für uns in Salzburg lohnt es sich nach wie vor, im
Sinne der Gemeinschaft ehrenamtlich Eure Interessen wahrzunehmen und Euch zu vertreten. Und so
werden wir auch in den nächsten fünf Jahren in die
harten Bretter bohren!

Helga Dengg und
Dorothea Krotzer
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service
GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer sieht in Rotraud A. Perners Buch einen wichtigen Beitrag für die gewerkschaftliche Arbeit. Das Team der Bundesvertretung 3 freut sich, dass mit dem Buch ein großer Schritt Richtung
Anerkennung des Berufs „Schulwart“ gemacht wurde.

Der vergessene Schulwart

Rotraud A. Perner
(Hg.): „Der vergessene Schulwart
- Stress an der
Schule“, Aaptos
Verlag, 11,– Euro.
Erhältlich unter der
Telefonnummer
02289/278 78 und per
Mail unter
aaptos@perner.info
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Dr. Rotraut Perner ist Herausgeberin des Buches
„Der vergessene Schulwart“ mit dem Untertitel
„Stress an der Schule“. Bei dieser Aufsatzsammlung
war auch der Zentralausschuss eingeladen, zwei
Artikel zur Schulwartethematik zu verfassen. Der
Zentralausschussvorsitzende Johann Pauxberger
und ich nützten die Gelegenheit, um auf die gesamte Problematik der Schulwarte und die Personalnot im Allgemeinen hinzuweisen. Unter Beisein
von viel Prominenz, darunter auch der Vorsitzende
der GÖD, Fritz Neugebauer, wurde dieses Buch
vorgestellt.
Ein verkannter Beruf
Wenn man vom Stress an der Schule spricht, wird nur
selten an die Verwaltung gedacht und der Schulwart
wird dabei meist völlig vergessen. Wenn man aber das
Tätigkeitsprofil und vor allem auch den Arbeitsumfang genauer betrachtet, dann wird man feststellen,
dass sich das Bild des Schulwarts innerhalb der letzten
drei Jahrzehnte gewaltig gewandelt hat. Er ist heute
vielmehr schon eine Fachkraft für Gebäude- und
Liegenschaftsbetreuung als ein Schulwart.
Die aufgaben sind zahlreich
Handwerkliches Geschick: Dies wird benötigt für die
vielen Reparaturarbeiten in den Bereichen Elektrik,
Sanitär, Tischler- und Schlossertätigkeiten.
Technisches Verständnis: Dazu gehören die Wartungsaufgaben, die Steuerung und Optimierung von Heizung und Lüftung.
Personalführung: Dazu gehört die Einsatzplanung der
Reinigung, die auch viel soziales Geschick im Umgang
mit den Damen in der Reinigung verlangt.

Letztendlich hat er für die Werterhaltung der ihm anvertrauten Liegenschaften zu sorgen und ist überdies
die erste kompetente Ansprechperson für die Anliegen der Nutzer.
Das alles vergisst man meist, wenn man über den
Schulwart spricht. Der Zentralausschuss konnte in
einer Erhebung herausarbeiten, dass allein durch die
Arbeiten der Schulwarte Einsparungen für den Bund
geschaffen werden, die ca. die Hälfte der gesamten
Personalkosten für die Schulwarte ausmachen. Zusätzlich ist der Schulwart durch die Pflege der Außenanlagen auch für das äußere Erscheinungsbild der Schule
mitverantwortlich.
Mit seinen Arbeitsbereichen,
• Gebäudeinstandhaltung,
• Haustechnik,
•A
 nlagenunterhalt/Umgebungs- und Gartenarbeiten,
• Personalführung und Administration,
•U
 mweltschutz, Brandschutz und Umgang mit Problemstoffen,
müsste die Berufsbezeichnung korrekterweise längst
Fachkraft für Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung
heißen.
Abschließend wies Johann Pauxberger gemeinsam mit
mir daraufhin, dass man bei Betrachtung der Leistungen der Schulwarte in Relation zu ihrer gehaltlichen
Einstufung zwangsläufig zur Ansicht kommen muss,
dass diese Personengruppe für hochqualifizierte Tätigkeiten lediglich als Hilfskraft bezahlt wird. Aus der
Betrachtung der Leistungen sowie der Verantwortung
ergibt sich für den Zentralausschuss als Forderung:
Eine dem Tätigkeitsprofil angepasste Arbeitsplatzbeschreibung und eine dem Tätigkeitsprofil entsprechende bessere Einstufung!

Fotos: Andi Bruckner

Von Dr. Erich
Rothschedl,
Schriftführer der BV 3

Am 8. Oktober 2014 fand im Sitzungssaal der Gewerkschaft in der Teinfaltstraße eine Buchbesprechung statt, die den Beruf des Schulwarts in den Fokus rückte.

Schulwarte und Schulwartinnen –
unverzichtbare Akteure und
Akteurinnen in ÖKOLOG-Schulen
… ist ein Entwicklungsprogramm für die gesamte Schule. Aktuell sind in 430 Schulen fast 20.000 Schüler/innen und ca. 14.000 Lehrer/innen auf dem Weg vom ökologischen Einzelprojekt zur gelebten Schulkultur.
Oberstes Ziel von ÖKOLOG ist es, Bildung für
nachhaltige Entwicklung im Schulprogramm zu
verankern und Schritt für Schritt anhand von konkreten Themen wie Wasser, Abfall, Energie, Schulgelände, Gesundheit usw. sichtbar zu machen.
Unverzichtbar
Schulwart/innen sind bei der Umsetzung der genannten Aktionsbereiche unverzichtbar. Sind sie
es doch, die beim Strom- und Energiesparen „die
Schalthebel steuern“, im Schul(frei)raum Hand anlegen, wenn es um die Gestaltung der Pausenräume bzw. des Gartens geht oder dabei unterstützen,
die Mülltrennung immer wieder den neuen Schülergenerationen näher zu bringen.

service
Von Mag. Dr. Margit
Helene Meister, Amt der
NÖ Landesregierung
Gruppe Raumordnung,
Umwelt und Verkehr
Abteilung Umwelt- und
Energiewirtschaft
Sachgebiet Umweltprojekte – Umweltbildung

• „Wir kaufen umweltfreundlich! – Tipps zur
Nachhaltigen Beschaffung in Schulen“.
erfolgreich
Die Einladung zur ÖKOLOG-Tagung ist aber keinesfalls als reine Wissenstransferleistung an diese
wichtige Berufsgruppe zu sehen.
Wir möchten einmal im Jahr möglichst viele Gruppen von Akteur/innen zusammenbringen, die dieses Schulnetzwerk seit mehr als zehn Jahren so erfolgreich weiter wachsen lassen und nicht zuletzt
den Austausch und die Vernetzung fördern und
den Schulwart/innen dadurch auch die verdiente
Wertschätzung entgegenbringen.

Viel Arbeit, die jene der Pädagog/innen maßgeblich unterstützt, aber nur selten ausreichend gewürdigt wird.

Foto: Margit Helene Meister

gemeinsam
In Niederösterreich werden daher die Schulwart/
innen seit 2011 zur jährlichen ÖKOLOG-Tagung
für Pädagog/innen eingeladen und es gibt eigene
Programmpunkte für sie.
So bekommen auch sie ein Stimme, wie im moderierten Erfahrungsaustausch „SchulwartInnen unter sich“ oder „Klassenzimmer im Freien – Schulgarten und Schulfreiräume“ sowie praxisnahes
Know-how in Workshops, wie
• „ÖKOLOG - Was ist das ... und was haben SchulwartInnen davon?“,
• „Der Schulwart, der Energiechecker“,
• „I chemie aus – ökologisch und effizient reinigen“, oder

Die ÖKOLOG-Tagungen dienen auch als Netzwerk zum Austausch und zur
Vernetzung.
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Reimi

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe: 20. November 2014
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Übermittlung von Beiträgen bitte an die E-Mail-Adresse
office.bv3@goed.at mit dem Betreff „BV 3 Info samt Artikel
bezeichnung“ senden. Es wird ersucht, die Beiträge mit
Überschrift abzufassen und nach dem Beitrag den vollständigen Namen 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
anzugeben und dessen Zustimmung zur Veröffentlichung
einzuholen.

Die Susi, Karl und der Vettel,
sie alle nehmen Stimmeszettel
und machen dort ein Kreuzerl hin.
Susi in Kärnten, Karl in Wien:
Sie alle kennen wie man siecht
„Ende November – Wahlen Pflicht!!“

Nutzen Sie Ihr Stimmrecht bei den

Personalvertretungswahlen
am 26. und 27. November 2014!
Jede Stimme zählt!
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