www.vlikraft.at

www.bildung‐forum.net

vli@vlikrat.at

0664 5262357

Manfred Sparr ‐ BHAK und BHAS Bregenz ‐ Hinterfeldgasse 19 ‐ 6900 Bregenz

Personalvertretungswahl an deiner Schule am 26. und 27. November 2014
Liebe Kollegin, lieber Kollege!
In den letzten Tagen hast du vom Wahlausschuss deiner Stammschule die Unterlagen für die
Personalvertretungswahlen erhalten. Wenn nicht, solltest du diese beim Wahlausschuss deiner
Stammschule einfordern. Deine Personalvertretung (Dienststellenausschuss) kann dir sicher
weiterhelfen. Du kannst dich aber auch an mich wenden (Mail/Anruf).
Die VLI – engagiert und parteiunabhängig …
Die Personalvertretungswahl 2004 brachte der Vorarlberger Lehrer/innen Initiative (VLI) im
Fachausschuss der BMHS die Stimmen‐ und Mandatsmehrheit. 2009 konnten wir das sehr gute
Wahlergebnis von 2004 noch deutlich verbessern. Für diese großartige Unterstützung möchte
ich mich nochmals sehr herzlich bei euch bedanken. Diese eindrucksvolle Bestätigung unserer
bisherigen Arbeit im Fachausschuss zeigte uns nicht nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
sondern war für uns auch die wichtige Unterstützung und Kraft, unsere Vorstellungen von guter
und erfolgreicher Personalvertretungsarbeit umzusetzen. Die Wahl 2009 hat uns in einem Maße
gestärkt, dass wir uns noch mutigere und ambitioniertere Ziele vorgenommen haben und –
darauf dürfen wir wirklich stolz sein – wir haben noch mehr erreicht.
Für unsere erfolgreiche Personalvertretungsarbeit haben dabei viele Faktoren eine wichtige Rolle
gespielt. Die bedeutsamste war und ist meiner Meinung nach die kompromisslose, vor allem
parteipolitische Unabhängigkeit der VLI. Diese besondere Qualität, nur den zu vertretenden
Lehrer/innen verantwortlich zu sein, ist im Spektrum der wahlwerbenden Gruppen zu den
Fachausschüssen ausschließlich der VLI und ihren Partnern in den anderen Bundesländern
vorbehalten. So zum Beispiel auch der Österreichischen LehrerInnen – Initiative (ÖLI) im
Zentralausschuss.
Motiviert durch die erfolgreiche Personalvertretungsarbeit als mandatsstärkste Gruppen in den
Fachausschüssen, wollen wir in den nächsten Jahren unseren Aufgabenbereich verbreitern und
haben uns entsprechend couragierte Ziele gesetzt:
Unser bereits sehr gut funktionierendes Informationssystem wird weiter verbessert, um eine
noch bessere und noch schnellere Information der Lehrer/innen und Personalvertreter/innen an
den Schulen zu gewährleisten. Mit Hilfe modernsten Kommunikationsmitteln fortlaufend, schnell
und immer up to date sein ist das Ziel. Mit www.bildungs‐forum.net bieten wir allen an der
Bildung interessierten Menschen ein modernes und österreichweites Diskussions‐ und
Informationsforum.
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In diesem Zusammenhang werden wir die Unterstützung und Information der jungen
Kolleg/innen deutlich und nachhaltig ausbauen. Denn wir wissen, ein gelungener Berufseinstieg
ist vor allem im Lehrberuf von besonderer Bedeutung.
Die Anzeichen für einen radikalen Kahlschlag im Bildungswesen verdichten sich und werden in
den nächsten Jahren unseren vollen Einsatz fordern. Das VLI‐Team wird den drohenden Kampf
gegen diese Bedrohung sehr gut vorbereitet und ohne Wenn und Aber aufnehmen.
Unsere Strategie, aktiv Themen vorgeben und in den Schul‐ und Bildungsdiskussionen ständig
kompetent präsent sein, konstruktive Zusammenarbeit anbieten und, wenn erforderlich,
professionelle Härte zeigen, mit verlässlichen Partnern (DAs, UBG, ÖLI, AGGS, ZA – APS,
Medien usw.) kooperieren und mit Professionalität, Engagement, Transparenz, Objektivität
und Fairness ganzheitliche und nachhaltige Lösungen anstreben, war erfolgreich und werden
wir auch weiterhin verfolgen. Um dies auch in den nächsten fünf Jahren erfolgreich tun zu
können, brauchen wir dringend eure Unterstützung.
Deshalb meine Bitte: Stärkt uns den „Rücken“
Personalvertretungswahl am 26./27. November 2014:

mit

eurer

Stimme

bei

der

VLI (Liste eins) für den Fachausschuss
ÖLI (Liste zwei) für den Zentralausschuss

Liebe Grüße

Manfred Sparr
Weitere Informationen:
> vlikraft (siehe Beilage)
> www.vlikraft.at
> www.oeliug.at
> www.bildung‐forum.at
> https://www.facebook.com/vlikraft
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Was und wie wird gewählt?
Gewählt wird der Dienststellenausschuss (DA) ‐ die Personalvertretung an der Schule. Der
Fachausschuss (FA) – unsere Vertretung auf Landesebene (LSR) und der Zentralausschuss (ZA) –
unsere Vertretung auf Bundesebene (bmbf).
BMHS HAK HTL HUM

Vertretung auf:

Vertretung gegenüber :

Dienststellenausschuss PV / VP

Schulebene

Direktor/in

Fachausschuss für BMHS FA

Landesebene

Landesschulrat LSR

Zentralausschuss für BMHS ZA

Bundesebene

Ministerium bmbf

im FA‐BMHS Fachausschuss für BMHS 2009 bis 2014
MANFRED SPARR Vorsitzender BHAK und BHAS Bregenz
KATHARINA BACHMANN Stellvertreterin und Schriftführerin BHAK und BHS Feldkirch
INGRID GRASS HLT Bludenz
RUDOLF MAYERHOFER HTL Bregenz
Tel
Mail

: 0664/5262357
: fa‐bhs@aon.at

Jede/r wahlberechtigte Lehrer/in erhält 3 Stimmzettel:
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