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PARTEIUNABHÄNGIG - DEMOKRATISCH - KAMPFERPROBT

ÖLI-UG stärker denn je!
In welche Gremien kann ich
ÖLI-UG KandidatInnen wählen?

ÖLI-UG - KandidatInnen

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am 26. und 27. November 2014 ist Bundes-Personalvertretungswahl und alle
Wahlkampfteams besuchen Sie, teilweise sogar mehrmals, an der Schule. Auch
wir, Ihre ÖLI-UG - KandidatInnen sind
keine Ausnahme.
Wir wollen Sie davon überzeugen,
dass im Wiener Berufsschulbereich ein
Wechsel von politisch abhängigen und
auch so agierenden PersonalvertreterInnen zu parteiunabhängig arbeitenden
VertreterInnen mehr als überfällig ist.
Dabei machen wir Ihnen nicht das Versprechen,
• das österreichische Bildungssystem
über Nacht zu reformieren.
• unzulängliche Verhandlungsergebnisse aller parteigelenkten Lehrergewerkschaften beim „Neuen Dienstrecht“
korrigieren zu können.
• alle Arbeitsplätze trotz geburtenschwacher Jahrgänge sichern zu können.
• bei den Gehaltsverhandlungen Abschlüsse wie jene der Metallergewerkschaft erzielen zu können.

Wir versprechen nur,
was wir auch halten können!
Wir bitten Sie bei dieser Wahl um Ihre
Stimme für den DAII und für den ZA
und versprechen Ihnen, mit aller uns zur
Verfügung stehenden Kraft für Sie eintreten.
Unsere Arbeit beruht nicht auf „langjährig gewachsenen (Partei-)Strukturen

und Gewohnheiten“, sondern wir vertreten Sie mit den uns durch das Bundespersonalvertretungsgesetz (PVG) gegebenen Möglichkeiten.

Das bedeutet eine parteiunabhängige, auf dem Gesetz
basierende, kampfstarke,
aber vor allem faire Vertretung
Ihrer Anliegen!
In Ihrer Schule brauchen Sie nicht „große Politiker“ sondern einfach engagierte,
unabhängige und furchtlose PersonalvertreterInnen, welche sich um Ihre Fragen
und Probleme kümmern, wie z.B.:
• Der Stundenplan ist nicht gerecht, ich
habe seit Jahren immer nur die besonders schwierigen Klassen.
• Es gibt Überstunden in meinem Bereich, warum bekomme ich keine?
• Warum habe ich keinen Klassenvorstand und andere sogar mehrere?
• Ich habe 7 Stunden hintereinander und
keine Pause, wer kann mir helfen?
• Warum darf ich die von mir gewünschten Seminare nicht besuchen?
• Darf ich überhaupt auf die PH gehen?
• Was mach ich, wenn ich keine ausgezeichnete Dienstbeschreibung bekomme und nicht im Sondervertrag aufsteigen kann?
• Wenn ich einmal Probleme mit der
Direktion oder der Schulinspektion
habe, wer vertritt mich dann gut und
parteiunabhängig?
Egal welche Frage oder welches Problem,
wir werden versuchen Ihnen zu helfen!

Dienststellenausschuss (DA)
Sie können uns als Ihre PersonalvertreterInnen für folgende Schulen in den
DAII wählen:
• Handel und Reisen,
• Gärtner und Floristen,
• Chemie, Grafik und gestaltende
Berufe,
• Holz, Klang, Farbe & Lack und
• Baugewerbe
Auf dieser Ebene können wir Sie bei Problemen sowohl an Ihrer Schule als auch
gegenüber der Schulinspektion vertreten.
Zentralausschuss (ZA)
Alle ÖLI-UG - KandidatInnen stellen
sich für den Zentralausschuss zur Wahl.
Der ZA kann, bei einem über den Dienststellenbereich hinausgehenden Problem,
Ihre Interessen gegenüber der Landesschulinspektion vertreten.
BS-Gewerkschaft
Im Berufsschulbereich werden keine
eigenen GBA-Wahlen durchgeführt. Die
ZA-Wahlergebnisse werden auf die BSGewerkschaftswahl umgelegt. Durch
die Wahl für den Zentralausschuss wählen Sie uns auch als Ihre VertreterInnen
in die BS-Gewerkschaft. GewerkschafterInnen können auf allen Ebenen intervenieren.
ÖLI-UG VertreterInnen sind im APS-,
BS-, BMHS- und AHS-Bereich in vielen
Dienststellenausschüssen, Fachausschüssen und Zentralausschüssen und in Gewerkschaften vertreten. Treffen auch Sie
Ihre Wahl und stärken Sie uns im Berufsschulbereich! Wählen zu gehen ist wichtig, ÖLI-UG zu wählen erst recht!
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar Mühl
Vorstandsmitglied der ÖLI-UG
Mitglied des DAII

www.oeliug.at
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Was macht die ÖLI?

Ihre ÖLI-UG KandidatInnen
für DAII und ZA

Dietmar Mühl

BS für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe
Einige ÖLI-VertreterInnen aus APS, BS, BMHS und AHS im Herbst 2014

ÖLI macht Schule!

Ingrid Gruber

BS für Handel und Reisen

Die ÖLI ist eine parteiunabhängige
Initiative von LehrerInnen, die die Interessen aller KollegInnen vertritt und die
unverdrossen glaubt, dass eine bessere
Schule möglich ist. Die ÖLI versucht die
Schule weiter zu entwickeln, zu einem
Ort des Lehrens und Lernens, zu einem
Ort der Lust am Können, am Wissen, am
Entdecken für LehrerInnen und SchülerInnen.

ÖLI macht Lust auf Schule!

Renate Schindler

BS für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe

Die ÖLI macht Schule zu einem Ort
des gegenseitigen Respekts. Die ÖLI
will, dass die Arbeitsbedingungen in
den Schulen verbessert werden und die
Leistungen der LehrerInnen von der
Öffentlichkeit respektiert und entsprechend honoriert werden. Die ÖLI fordert
vehement mehr Mittel für eine bessere
Schule.

ÖLI wirkt!

Die ÖLI ist kein Fleckputzmittel, aber
sie zwängt Parteifilz raus und Demokratie rein. Man kann die ÖLI nicht kaufen,
sie ist unbestechlich und wirkt demokratisierend.

ÖLI macht‘s transparent!
Christoph Spiess

BS für Gärtner und Floristen

Wir von der ÖLI glauben, dass in jeder Schule in einem demokratischen und
transparenten Prozess das geeignetste
DirektorInnenteam oder die geeignetste Person als Direktorin oder Direktor
gefunden werden kann - und das alle
fünf Jahre. Weder gute Parteifreunde
noch Millionen für Personalberaterfirmen sind in der Lage für ein gutes Führungsteam zu sorgen.

ÖLI macht Mut!

Andreas Thaler

BS für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe

Die ÖLI kann nicht alle Probleme lösen, aber will alle LehrerInnen zu einem
klaren Wort zur rechten Zeit ermutigen.
Wenn diffuse Vorgänge in der Schule das
Klima belasten, etwa bei Lehrfächerverteilung, Stundenplan, Verteilung von

Arbeit, Pflichten und Rechten, kann die
Einforderung von Klarheit und Transparenz Verschwörungstheorien vorbeugen.
Es braucht Mut, die eigene Kreativität,
das Können und Wissen zu verteidigen gegen den erstickenden Bürokratismus,
den Dokumentierungswahn, die Testierungswut und gegen so manche autoritäre DirektorInnen oder InspektorInnen.

ÖLI macht Sinn!

Bei den Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen am 26. u. 27. November liegt die Verantwortung bei uns allen.
• Wir entscheiden, ob weiterhin undurchsichtige Verhandlungen mit Parteifreunden eine fragwürdige Zukunft
für die Schule schaffen.
• Wir entscheiden, ob weiterhin eine
Parteizugehörigkeit wichtig für eine
Führungspositionen ist.
• Wir entscheiden, ob unsere Lehrergewerkschaften weiterhin nur Ihre Privilegien einbetonieren, ohne sich auf ihre
eigentliche Arbeit zu konzentrieren.
• Wir entscheiden, ob eine parteiverfilzte Lehrergewerkschaft weiterhin mutund tatenlos zusehen kann, wie Schule
totgespart wird.
• Wir entscheiden, ob es uns egal ist, wie
es unseren nachkommenden KollegInnen mit dem neuen Dienstrecht geht,
wir sind ja ohnehin nicht betroffen.
• Wir alle entscheiden, ob alles beimAlten bleibt oder mit unserer Stimme für
die ÖLI-UG eine Vertretung gewählt
wird, die sich für eine zukunftsfähige,
ausreichend dotierte, moderne Schule
und ein gerechtes Dienstrecht einsetzt.
Eine unabhängige Gewerkschaft und
eine unabhängige LehrerInnenvertretung machen Sinn. ÖLI-UG zu wählen
erst recht.

Die ÖLI macht den
Unterschied!
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