
	  
Was	  ÖPU/FCG	  sich	  so	  leisten	  .....	  
	  

ü Die	  ÖPU/FCG	  nimmt	  sich	  den	  aller-‐allergrößten	  Teil	  der	  (ZA-‐/Gewerkschafts-‐)	  
Werteinheiten	  per	  Mehrheitsbeschluss.	  	  

ü Im	  Zentralausschuss	  AHS	  sind	  das	  82%	  der	  WE	  (in	  Zahlen	  196	  	  von	  240	  WE)	  für	  die	  
ÖPU!	  

ü FCG	  und	  FSG	  haben	  den	  ganzen	  Apparat	  der	  GÖD	  zur	  Verfügung	  und	  nützen	  ihn	  für	  
ihre	  Fraktionsarbeit.	  

ü Die	  ÖPU/FCG-‐Vorsitzenden	  Quin	  und	  Riegler	  benützen	  das	  gesamte	  (eMail-‐)	  
Datenmaterial	  der	  KollegInnen	  allein;	  eine	  ÖPU-‐Mail-‐Flut	  ergießt	  sich	  regelmäßig	  
über	  die	  AHS-‐LehrerInnen	  

	  
Es	  geht	  offenbar	  nur	  darum,	  die	  lästigen	  Unabhängigen	  PersonalvertreterInnen	  und	  
GewerkschafterInnen	  möglichst	  aus	  PV	  und	  GÖD	  und	  aus	  der	  aktiven	  Mitgestaltung	  der	  ZA-‐	  
und	  Gewerkschaftsarbeit	  fernzuhalten.	  	  
	  
Nicht	  nur	  wir	  fragen	  uns:	  Wo	  haben	  die	  Herren	  von	  FCG	  und	  FSG	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  etwas	  für	  uns	  LehrerInnen	  erreicht?	  
	  
Beim	  Sparpaket	  2009?	  	  

ü mit	  einem	  Zehntel	  Kürzung	  der	  Überstundenabgeltung	  
ü einem	  Fünftel	  Kürzung	  der	  Maturavorbereitung	  
ü einem	  Drittel	  Kürzung	  der	  Prüfungsgebühren	  	  
ü mit	  wöchentlichen	  Gratissupplierungen	  und	  noch	  weitere	  10	  Stunden	  dazu?	  

oder	  
ü Bei	  der	  neuerlichen	  Kürzung	  der	  Maturavorbereitungsstunden	  und	  der	  schriftlichen	  

Maturaabgeltung	  bei	  der	  Zentralmatura?	  
ü bei	  der	  Einführung	  des	  neuen	  Dienstrechts	  mit	  großen	  Verlusten	  in	  der	  Sek.II	  

(Oberstufe)	  in	  der	  Unterstufe	  und	  vor	  allem	  der	  Abendschule?	  
	  
[Ach	  ja,	  einen	  Erfolg	  gab`s	  doch:	  bei	  Quins	  Vorzugsstimmenwahlkampf	  für	  die	  VP-‐NÖ	  und	  LH	  
Pröll.	  ]	  
	  
Tatsächlich,	  mit	  so	  was	  können	  wir	  nicht	  aufwarten.	  
	  
Verhindern	  wir,	  dass	  der	  Bildungssparkurs	  der	  SPÖ/ÖVP-‐Regierung	  
durch	  einen	  Wahlerfolg	  der	  ÖPU	  bestätigt	  wird.	  
	  
Stärken	  wir	  die	  unabhängigen	  PersonalvertreterInnen	  und	  
GewerkschafterInnen	  der	  ÖLI-‐UG!	  
	  
	  


